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Wie luter und wie reine

sine cristallinen wörtelin

beide sint und iemer müezen sin!

si koment den man mit siten an;

8i tuont sich nähen zuo dem man,

unt liebent rehtem muote.

Swer rehte rede ze guote

und ouch ze rehte kan verstau,

der muoz dem Onwaere l&n

sin schapel unt sin lorzwi.

Gotfrid.

i * -A.
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Vorrede.

'Ich hoeres velschen harte vil

daz man doch gerne haben wil;

da ist des lützelen ze vil,

da wil man des man niht enwil':

ein paar worte als vorrede sind also wohl nicht ganz überflüssig.

Dieses Wörterbuch hat eine gedoppelte bestimmung : es soll eben

so gut dem gelehrten Sprachforscher dienen als dem nur eben mit

den anfangsgründen bekannten leser. es soll jede frage beant-

worten, welche die form, die bedeutung, die Verbindung, den ton

eines wortes, so wie seine von diesem tone abhängige geltung im

verse betrifft, in so fern die antwort auf solche fragen aus Hart-

mannes Iwein hervor geht. Es musste daher vollständig seyn,

vollständig im strengsten sinne des wortes. Auslassen und ab-

kürzen konnte nur auf Willkür beruhen; die aufzählung aller

falle ist es aus der sich gesetze so wohl als ausnahmen ergeben.

Wer gelernt hat wie höchst wichtig, bey Untersuchungen welche

die spräche betreffen, dem tiefern forscher so manches seyn kann

was dem flachen häufen unbedeutend scheint, dem sind stellen,

aus denen er entnehmen kann was die alte spräche mit der

heutigen gemein hat, eben so willkommen als solche, die das an-

geben was jener ausschliesslich angehört, dem liegt eben so viel

daran zu wissen ob man das heutige 'indess' in des oder ifi des

aussprach als zu wissen was ein lange verschollenes wort bedeutete.

Theorien gehören nicht in ein Wörterbuch; liegt erst der Sprach-

gebrauch vollständig vor, so finden sich diese von selbst, natur-

gemäss, geistreich, spitzfindig, schwindelnd, je nachdem der köpf

ist der sie gebiert.

Bey fragen, die sich auf das versmass beziehen, musste man
sich der kürze wegen auf Verweisungen durch blosse zahlen be-

schränken; Verbindungen der Wörter, redensarten, Wortstellung

mussten so hervor gehoben werden, dass des untersuchers aufmerk-

samkeit geweckt, zugleich aber neue mühe ihm gespart werde.
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IV Vorrede

Die bedeutungen der Wörter sind so kurz als möglich ange-

geben, aber die angäbe ist, wenn gleich nur der Iwein berück-

sichtigt werden konnte, keinesweges aus ihm allein abgeleitet;

noch weniger ist der ausdruck angegeben der da oder dort am
besten passen möchte, wenn es darauf ankäme die alte spräche in

die heutige zu übersetzen, die einzelnen fälle, in denen diess ge-

schehen ist, werden sich selbst rechtfertigen. Je grösser die anzahl

der stellen war, desto zweckmässiger schien es, lieber die entwicke-

lung des einzelnen nur durch genaue sonderung anzudeuten, als

der thätigkeit eigener Untersuchung vorzugreifen.

Für eine solche genaue durchmusterung, die sich auch dann

noch als nützlich beweisen wird, wenn wir, so gott will, unsere

Gesner und Forcellini haben werden, eignete sich unter allen

mittelhochdeutschen gedienten vorzugsweise der Iwein. Er ist

eines der ältesten gedichte dieses Zeitraumes, der dichter, der

sich durch dieses kunstwerk ein ewig dauerndes denkmahl errichtet

hat, war ein mann von hellem geiste und von schöner seele, ge-

bildet im kreise der edeln, 'so geleret daz er an den buochen las

swenne er sine stunde niht baz bewenden künde', mithin gewöhnt

an richtige hofmässige spräche, geübt in klarer anmuthiger dar-

stellung seiner gedanken und gefühle, und, wenn wir ihm, oder

seiner romanischen quelle, eine kleine Vorliebe für das spitzfindige

zu gute halten, frey von den verirrungen seiner zeit, unter den

handschriften, in denen uns das gedieht überliefert wurde, ist die

Heidelberger gleichzeitig, die Giessener gleichfalls alt, und von

einem nichts weniger als gewöhnlichen abschreiber gefertiget, der

neueste abdruck bietet uns was vor mehr als sechs hundert jähren

geschrieben wurde so treu und echt dar, als wäre es unter des

wieder erstandenen dichters eigenen äugen gedruckt, zu allen

diesen Vorzügen, deren zusammentreffen einzig in seiner art ist,

kommt noch die sittliche reinheit des gedientes, und, endlich auch,

sein massiger umfang. Sollen mittelhochdeutsche gedichte auf

unsern schulen gelesen werden, so muss der Iwein das erste seyn

;

er also vor allen verdient eine dem lehrer so wie dem lernenden

zusagende ausstattung. Möge sich dieses Wörterbuch als ein wohl-

gemeinter beytrag zu einer solchen ausstattung bewähren! Es
beschränkt sich strenge auf den Iwein. weitere erörterungen sind

in die anmerkungen verwiesen, zu denen so eben ein kleiner nach-

trag geliefert worden ist, der die frühere arbeit theils ergänzt

theils berichtiget.
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Vorrede V

Was die alphabetische Ordnung betrifft, so folgt der lange

vocal auf den kurzen, der umlaut auf den reinen laut, nur iu be-

hält seine durch i bestimmte stelle. — Die vollwörter sind nicht

nach dem infinitive geordnet, sondern nach der ersten person des

Singulars ihres präsens. Bey den starken vollwörtern ergeben sich

in den meisten fällen die ablautenden formen aus den beygefügten

stellen. Bey den schwachen vollwörtern ist die conjugation der

sie angehören durch die althochdeutsche form angegeben, die, wo
belege fehlten, der analogie gemäss angesetzt wurde; denn hier

kam es nur darauf an, das todte Zahlzeichen zu vermeiden, und

zugleich den unterschied zwischen der zweyten und dritten conju-

gation zu bezeichnen. — Die starke oder schwache form der Sub-

stantive ist nur dann bemerkt, wenn sie nicht aus dem gedichte

selbst erhellt. — Die Ziffer deutet die seite an, eine beygesetzte

zweyte Ziffer das mehrmahlige vorkommen eines wortes auf der-

selben seite.

Göttin gen, octob. 25. 1833.

G. F. Benecke,
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Zur dritten ausgäbe.

Der neubearbeiter des Beneckeschen Wörterbuchs zu Hart-

manns Iwein hat eine doppelte aufgäbe zu erfüllen: es gilt nicht

nur die mächtig angewachsene Hartmannlitteratur der letzten

jahrzehnte durchzuarbeiten, sondern auch ein buch mögliclist in-

tact zu erhalten, das seit nunmehr 68 jähren anfängern und ge-

lehrten forschem des mittelhochdeutschen treffliche dienste geleistet

hat. Das werk Beneckes ist solide genug gearbeitet, um auch

heute noch im wesentlichen unverändert in die weit zu treten;

es genügt, die nötigen zusätze in eckigen klammern dem alten

bestände hinzuzufügen. Ei'ne tiefgreifende änderung freilich fordert

die rücksicht auf die praktische Verwendbarkeit des buches uner-

bittlich: Benecke hatte dem wörterbuche 1833 natürlich den von

ihm selbst und Lachmann 1829 edierten text des Iweins (= L 1
)

zu gründe gelegt. Heute würde er selbst bei einer neubearbeitung

seines Iweinlexikons unzweifelhaft die (bis auf ganz geringfügige

änderungen und ein paar böse druckfehler mit der zweiten über-

einstimmende) 4. ausgäbe des Benecke-Lachmannschen Iweins als

grundlage wählen. Henricis neue ausgäbe kommt nicht in frage,

da sie in der beurteilung des handschriftenverhältnisses nicht über

Lachmann hinausgelangt, und in der Sauberkeit der textherstellung

weit hinter ihm zurückbleibt Wo Henrici nach genauerer lesung

der handschriften oder aus seinem reicheren handschriftlichen

material sichere besserungen bringt, habe ich sie in den Zusätzen

regelmässig verwertet ; und auch sonst, wo eine etwas andere auf-

fassung des handschriftenverhältnisses eine andere lesart als die

von Lachmann gewählte bevorzugen lässt, oft genug auf die les-

arten verwiesen. Dagegen sind die von Wilken in der 2. ausgäbe

des Wörterbuchs eingeführten allzu reichlichen verweise auf die

lesarten von L 1 ausgemerzt worden; eine solche conservierung

einer überwundenen textgestaltung gehört nicht in das praktischen

zwecken dienende Iweinwörterbuch hinein. Ausserdem wird ja
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Vorrede VIT

auch heute niemand mehr im ernste Lachmanns ausgäbe von 1843

einen rückschritt gegen die editio princeps nennen wollen.

Die mannigfachen und weitgehenden änderungen von L 2 sind

ohne weiteres in den text des Beneckeschen Wörterbuchs einge-

tragen worden. Den weitaus grössten teil dieser arbeit hatte

bereits Wilken besorgt, doch gab es bei einer genauen nachprüfung

aller citate noch genug zu bessern und zu glätten. Zu einer

solchen nachprüfung war die beste gelegenheit gegeben, als ich

mich entschloss, Beneckes herzlich unbequeme citiermethode zu

verlassen und sämtliche citatziffern des Wörterbuchs aus den Seiten-

zahlen von L 1 in die Lachmannschen versziffern umzuschreiben.

Diese mühsame arbeit ist in erster linie dem texte des Wörter-

buchs zu nutze gekommen, indem sie noch eine grosse reihe von

druckfehlern und versehen, selbst der ersten aufläge, zu tage

förderte; sie wird aber auch die brauchbarkeit und handlichkeit

des ganzen buches erhöhen und deshalb willkommen sein.

Ohne eckige klammern sind auch die hinweise auf besonders

wichtige der anmerkungen Beneckes zum Iwein hinzugefügt worden

;

aus diesen anmerkungen, die ja dem Wörterbuche um 7 Jahre später

liegen, habe ich ferner an einigen stellen treffliche Übersetzungen

stillschweigend eingeschaltet oder zur Verbesserung herangeholt,

wenn Benecke inzwischen seine ansieht geändert hatte.

Die althochdeutschen formen, die Benecke gern anführt, habe

ich an einer reihe von stellen, wo sie jetzt wirklich recht über-

flüssig standen, gestrichen; bei den schwachen verben dagegen,

und wo sie sonst eine diakritische bedeutung haben, stets belassen.

Ebenso habe ich dann und wann ein paar etymologische nach-

weise Beneckes, wenn sie sich auf allgemeinere fragen der mhd.

grammatik bezogen, unbedenklich fortgelassen.

Grössere Umarbeitungen in gruppierung und auffassung des

materials habe ich nur bei den artikeln äne, Artus, e, Feimor-
gän, gar, gerate, nä u. nach, ob, unde, vür, vürhte,
wan 2.3, wider vorgenommen, bei den vier letzten bin ich dabei

nur Wilken gefolgt.

Im übrigen sind alle meine zusätze durch die eckigen klammern

gekennzeichnet. Nicht gespart habe ich mit hinweisen auf Lach-

manns klassische anmerkungen ; auf sie den anfänger immer wieder

hinzuweisen, ist auch eine pflicht des Iweinwörterbuchs, sind sie

doch bei all der hochflut der in jüngster zeit erschienenen Iwein-

litteratur das unerschütterliche solide fundament der forschung
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VIII Vorrede

geblieben. Selbst der heftige angriff, den Paul in seinem bekannten

aufsatze über das handSchriftenVerhältnis des Iweins im ersten

bände seiner Beiträge gegen Lachmanns werk gerichtet hat, ist

ohne durchgreifenden erfolg an ihm vorübergegangen, noch viel

weniger ist es Henrici gelungen, die Lachmannschen anmerkungen

durch seine eigenen zu ersetzen. Und jetzt verteidigen die neueren

arbeiten von Zwierzina und Kraus mit glück Lachmanns Stand-

punkt und vertiefen seine regeln durch die vollständige ausnutzung

des Hartmannschen materials. Auf ihre Sammlungen zu verweisen,

habe ich niemals verfehlt, denn das überschreitet, glaub ich, nicht

die strenge beschränkung dieses Wörterbuchs auf den Iwein, wie

sie Benecke vorschwebte. Dagegen mussten manche der von Wilken

citierten anmerkungen Haupts zum Erec und Bechs wieder ge-

strichen werden, weil sie nur eine einfache Sammlung einzelner

parallelstellen enthielten. — Für alle statistischen fragen des

Wortschatzes giebt auch die arbeit von Vos dankenswerte auf-

schlüsse. Durch ein vorgesetztes Sternchen habe ich alle die worte

kenntlich gemacht, die im Iwein nur im reime vorkommen.

Neue Übersetzungen habe ich, gemäss Beneckes wünsche, nur

wenig hinzugefügt, sonst hätte ich öfter von Bechs anmerkungen

und dem gelehrten sachcommentar Schönbachs gebrauch machen

können. Wo ich einmal eine Übersetzung Bechs oder des mittel-

hochdeutschen Wörterbuchs aufgenommen habe, ist sie durch den

zusatz (Bech) oder (mhd. wb.) gekennzeichnet, die eckigen klammern

habe ich dann, nachWilkens vorgange, nicht weiter hinzugesetzt.*)

Es ist mir endlich eine liebe pflicht, Gustav Roethe, der durch

manche winke und ratschläge meine arbeit am Iweinwörterbuche

wesentlich gefördert hat, auch an dieser stelle meinen herzlichsten

dank auszusprechen. Möge sich die neue ausgäbe des Beneckeschen

Werkes als brauchbar erweisen und dem alten standard-work der

altdeutschen philologie neue freunde erwerben.

*) Folgende titel von büchern und abhandlungen habe ich im

wörterbuche nur in abgekürzter fassung citiert:

Jae nicke = 0. Jaenicke, De dicendi usu Wolframi de Eschenbach, Diss. phil.

Hai. 1860.

Kraus = K. Kraus, Das sogenannte II. büchiein und Hartmanns werke in

den Abhandlungen zur german. phüol. Festgabe f. Heinzel, Halle 1898,

S. 111 ff.

Kynast = Rob. Kynast, Die temporalen adverbialsätze bei Hartra. v. Aue,

Breslauer diss. 1880.
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Vorrede IX

Mensing = 0. Mensing, Syntax der concessivsätze im mhd., Kieler diss. 1891.

v. Monsterberg = S. von Monsterberg-MUnckenan, Der infinitiv in den

epen Hartmanns v. Aue, in den Germanist, abhandlgn. von K. Weinhold

bd. V, Breslau 1886.

Paul = H. Paul, Über das gegenseitige Verhältnis der handschriften von

Hartmanns Iwein, in Paul-Braunes Beiträgen Bd. I (1874) 288 ff.

Rütteken = Hub. Rötteken, Die epische kunst Heinrichs v. Veldeke und

Hartmanns v. Aue, Halle 1887.

Schönbach, H. v. A. = A. E. Schönbach, Über Hartmann v. Aue. drei bucher

Untersuchungen, Graz 1894.

Steinmeyer, Epitheta = E. Steinmeyer, Über einige epitheta der mhd.

poesie, Erlanger rectoratarede 1889.

Vob = B. J. Vos, The diction and rime-technic of Hartmann v. Aue, Diss. phil.

Baltimore 1896.

Zwierzina, Beob. =K. Zwierzina, Beobachtungen zum reimgebrauch Hart-

manns und Wolframs, in den Abhandlungen zur german. philo]. Festgabe

f. Heinzel, Halle 1898, S. 437 ff. — Zwierzinas Mittelhochdeutsche Studien

im 44. n. 45. bände der Zeitschrift f. deutsches altertum habe ich während

des druckes noch bis in die mitte der 11. Studie (Zs. 46, 276) ausnutzen

können, da mir Roethes güte seine aushängebogen der letzten nummern

zugänglich machte.

Gottingen, den 15. Juli 1901.

Conrad Borehling,

r
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ab«, abe. s. aver.

abe, ab präp. von. enkumt niht ab dem bette 1231. daz vingerlin ab

der haut gewinnen 3199. ab der were schonwen 3724.

abe adverbialpräp. ab. 1) bei adv. da wurden si riebe abe 7199.

mere dar abe gesagen 8164. ez banget von eim aste ein becke her abe 587.

von den absein her abe 5055. — 2) öet vollto. daz ich im nihtes abe ge 4909.

ich gewinne ins anders abe 2608. gewinnet ür ein nrlonp abe 2887. des strites

abe komen 7604. 7698. zwo biute heter zwein tieren abe geschunden 468. ich

schnttez abe 779. ez slnoc daz ros abe 1114. st vtmden daz ros abe geslagen

1261. er entuo sich des niht abe 2856. er zarte abe sin gewant 3235.

abe s. aver.

der abent abend, ein wanner a. 6489. ez g§t an den ä. 273. des

äbents des andern äbents 787. 2200. [s. H. zu Er. 7703 $. 415.]

aber s. aver.

der acker acker, als längenmafs. eines ackers lanc 4646. 5325.

* der adamas demantharter stein, ein rehter adanias riterlicher

tagende 3257.

din absei aehsel. von den ahsein 505ö.

aht acht, der ahte tac 2940.

diu ahte 1) das achten, ahte ftf einen han, ftf einen gewinnen 8081. 8088.

— 2) besondere angestammte eigenschaft. stüende mir min ahte und min gnot

als ez andern vronwen tuot 2305. sin ahte zustand, läge, beidin der hnnger

nnd sin art, twanc in 3886. anders ich het gerne vräge iwer ahte unde der

mäge 6306.

ich ahte (ahtom) gebe acht; überlege, si befunden ahteu undr in zwein

2004. si ahte in ir muote 5664. si ahten ir sache nach dem hüsräte 6540. er

ahte üf wäfen 73 [s. loa.], ich enaht niht üf min lebn 668. ern ahte weder

man noch wip, ninwan ftf sin selbes Up 3225 [vgl. Zsfda. 40, 230 ff. Beitr. 24,

387/1]. ahtet nmb de ftzvart 6181.

ahtzehen aehtzehen. ahtz. jar 6354.

al adj. all. 1) unflect. — sg. nom. al min sin 3574. al ir muot 3807.

aL inwer swtere 5921. al iuwer arbeit 6010. al daz lant 1771. desn war nu

al vergezzen 685. — acc. kert ez niht al an gemach 2791. al die vrist 1205.

al sin arbeit 3040. ftbr al daz lant 3700. al sin schulde 3783. al min 6re

4832. 4875. 7398. al die €re 5442. — plur. nom. ez Sebent al die hinne sint

Be necke, Wörterbuch s. Hartinanns Iwein. 3. Ausg. 1



2 al.

1278. al die in den sträzen 6069. gen. al der tiere bände 405 [s. Ben. u.

Becks anmm.). al der §ren 7467. acc. wider al die wisen 152. — * über al

keinen ausgenommen (nicht 'überall') 899. 1226. 3116. 4654. 4926. 6232.

2) flect. aller, ellin, allez. 9g. masc. nom. aller min tröst 4736. aller

«in schade 3650. gen. alles strites 7837. dat. an allem sime übe 3349. in

allem disem wane 3540. acc. allen den tac den ganzen tag 269. allen einen

tac einen ganzen t. 5777. allen tac immer 2775. ir zorn allen 1636. allen

den gemach 1780. allen sinen viiz 1809. in allen wis 3047. allen list 7928.

— fem. nom. ellin sin arbeit 1529. ellin din 6re 1734. eüiu vrümekheit 1933.

3676. din schult ist ellin min 3150. gen. aller siner schulde 1713. aller arbeit

4663. aller unser arbeit 6383. an aller slahte not 4009. dat. mit aller siner

maht 902. mit, zuo aller ir kraft 1563. 6373. zaller guoter kündekheit 2182.

vor aller vremden höchvart 2326. zaller stunt 2194. ze aller siner not 3881.

von aller ir getät 4377. mit aller der kraft 7766. acc. vttr alle (vreude) 689.

alle iuwer 6re 852. alle dise kraft 1088. alle ir swsere 1429. alle iuwer not

3408. 5917. alle sin umbevart 3566. alle sine swsere 4455. alle min ere 4739.

an alle mine schulde 5236. alle wis 4362. in alle wis 44. 4813. alle zit 3915.

ö293. än alle tugent 6380. — neutr. nom. daz ist allez getan u. m. 523.

2433. 3536. 8148. ditz sol allez ergän 4238. allez daz 1302. alles des ir gert

7463. allez ditz laut 6249. 6609. allez guot 1779. 1888. gen. alles des 365.

2444. 4283. 4466. 6338. 6580. des wäre doch alles unnöt 3481. des sit ir alles

gewert, erl&n 4545. 7480. 3992. dat. in allem dem lande 3375. zallem iwerrae

leide 6106. zallem guote 8153. acc. allez guot 839. 1785. 2559. weit ir allez

taz ich wü 2291. er hät mirz allez wol geseit 2743. daz si allez war liez u.

m. 5555. 5671. 6385. vttr allez dazder ist 7392. instr. mit alle ganz und gar.

ern viele ouch mit alle 7096. — plur. nom. masc. fem. alle sint iu gehaz

1240. 1442. 1937. 2380. 2617. 3746. die andern muoseu alle 2646. 3721. 4086.

4405. 4661. 5076. 5297. 5321. 5351. 6887. die besten alle 3071. die sine alle

3739. alle dri 3433. 6312. alle viere 5309. alle sament 229. 6594. alle vrou-

wen 4277. si alle 229. 6594. 4292. 7023. 7575. des si alle jähen 6914. alle

mine schulde 4469. alle die von der tavelrunde 4566. die juncvrouwen alle

5439. sehs kint, die alle riter sint 4478. — gen. masc. fem. neutr. aller ir

vrouwen 1795. aller untriuwen vri 5270. aller eren wert 5523. aller hande

cleit 4920. aller siner §ren 2649. aller siner sselden wän 7072. ir aller muot

906. ir aller vrümekheit 1847. üf ir aller willen 61. mit iuwer aller minnen

6118. vor 8uperlat der aller tiureste man 1455. 7417. der aller beste 5738.

da erz weste veizt unde aller beste 3902. aller liute beste 6119. aller tägelich

754. [s. u. tägelich.] — der in dö aller beste gezam 64. 3856. 3875. 4839. aller

oftest 3049. aller dickest 6597. aller verrest 711. — zaller vorderste 3710. —
dat. masc. fem. neutr. an allen dingen 1503. zallen ziten, stunden 5191.

6208. 7776. ze spotte in allen 2625. 2761. 3175. 4151. 4600. 4681. 6618. vor

allen iwem gesellen 119. mit allen ir vrouwen 3793. mit allen sinen dingen

7883. an den ritern allen drin 4225. 6572. — acc. masc. fem. alle sament

6121. 6908. alle dri 4302. 4348. 5240. alle viere 4953. alle künege 1569.

durch alle triuwe 2019. alle tage 7679. alle wege auf alle weise 3878. alle

mine tage 4603. alle sine sinne 7177. die boesen alle 149. 7824. duht siz alle

2401. 2652. 4109. 4709. 6908. 7664. daz er si des alle bsete 2390. 6841. 7890.

alle die da wären 4613. 4712. daz es alle die verdröz die 2538. enpfät ir iuwer
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al—als. 3

geste alle sament alse mich 6121. — neutr. elliu jär 6366. 7756. elliu disiu

msere 892. diu sper elliu 3736.

al adv. ganz und gar. al diu gelich 753. ?! beleih al eine 1598. al lüte

3845. al Hhte 5452 [s. loa. u. L. anm. Paul s. 387.]. al nmbe 6289. 6743.

Äliers. der grave Äliers 3410. dem gräven Aliere 3759. den gräven

Äliern 3705.

allenthalben adv. 3442. 3477. — ich gesach in allenthalben nmbe
mich wol tüsent blicke 648. s. Ben. anm.

allez adverbial, accus, die ganze zeit, daz er allez swigende saz

3092. wander allez bl ime saz 4396. er volgte im allez näch 4990. ez vert

allez wol noch 6556.

al mitten adv. mitten, sitzen in almitten under in 419. vgl. allenthalben.

daz almnosen -ens almosen. mit vollem almuosn 1410.

alrerst [verkürztes aller erst) adv. erst, alrerst dö bevander 6494. 1797.

2113. 5983. 7740.

alrest (noch weitere Verkürzung), alrest liebet ir der man 2674. alrest

gester 4734.

als (abgekürztes alse): eine partikel, welche dazu dient, die gegenseitige

beziehung zu bezeichnen, die zwischen zwei Sätzen statt findet, vgl. so. — In

solchen Sätzen wird entweder gleichmässige beschaffenheit, oder gleich-

massige zeit ausgedrückt

Erste art: sätze die gleichmässige beschaffenheit ausdrücken.

I. beide sätze sind, bald vollständiger bald unvollständiger, ausgedrückt,

auch können zwei auf einander bezogene sätze sich als Ein satz auf einen

zweiten beziehen (als schiere so im des tiuvels kneht einen rtike körte: dö sluoc

er im 6772f.).

1) beide sind bezeichnet, entweder beide oder einer von beiden mit als. s6

hövesch und als erbtere, als ir wsenet 116/*. als schöne, als ime got iemer

löne 295 f. waere mir diu Öre geschehn als in dem lastr ich wart gesehn 790

[vgl Germ. 17, 291.]. (sö) als diu äventiure gibt, sö was 3026. (sö) als ich

von iu vernomen hän sö mtiese 4548. — als lanc sö daz sper was 4700. 5054.

6772. — dö vorht ich in alsö sere, als diu tier 424. 1214. 1962. 3562. 5476.

6476. 7083. 7269. 7502. — dar nach, als s! lftrte der schal 5800. — näch
dem maere, als mir die vrouwen hänt gesagt 6565. — mit aller der kraft,

als ein tier kan 7767. — sö höfsch (und als ßrbaere), als ir 117. 607. 1191.

1903. 2271. 2346. 4029. 4333. 6314. sö liebe als ir dar an geschach, als liebe

5968 f. umgestellt: als ich im nft geheizen h&n, sö sult ir 8046. — seih er

möge, als er ie pflac 863. — niht anders, wan als einen diep 4685. unde

anders sites niene pflac, niuwan als ein ander schäf 4817. — geliche, als; diu

geliche, als; in dem msere, als. s. die unmittelbar folgenden stellen.

(*) der boum wart loubes alsö laere, als er verbrennet w^re als ob 662.

dö gebarte s! geliche, als s! gesendet waere 2219. al diu gelich, als im geschsehe

754. diu geliche, als er wsare verzagt 6621. sin umbevart het er in dem mtere.

alfts im getroumet waere 3568.

2) nur einer ist bezeichnet.

a) der erste ist mit als bezeichnet,' in dem zweiten steht daz, vor welchem

sö daz zu verstehen ist. er was als eislich, daz ez niemen wol geloubet 428.

als ungehiure, daz 7809.

1*
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b) der zweite ist mit als bezeichnet; das sö, das vorher gelten tollte, fehlt.

ir sträfet mich als einen kneht 171. ezn sprühet niemannes munt wan als in

sin herze leret 195. ich gihe noch als ich dö jach 316. 440. 447. 456, 2. 495.

512. 533. 602. 766. 946. 1003. 1066. 1107. 1118. 1120. 1170. 1279. 1417. 1420.

1627. 1921. 2179. 2180. 2189. 2195. 2246. 2285. 2306. 2379. 2428. 2458. 2470.

2503. 2516. 2585. 2681. 2792. 2796. 2803. 2859. 2901. als er do beste künde

2963. 3001. 3098. 3118. 3407. 3467. zeime tören als ich = ze einem der ein

seiher töre ist, als ich bin 3555. 3636. 3861. aiser aller beste mohte 3874. 3894.

3938. 3983. 4095. 4132. 4159. 4266. 4358. 4371. 4381. 4410. 4585. 4603. 4615.

4617. 4766. 4836. 5037. 5057. 5195. 6214. 5239. 6278. 5317. 6329. 6345. 5698.

6048. 6178. 6189. 6280. 6395. 6593. 6856. 6948. 7296. 7368. 7540. 7761. 7862. 7986.

(*) als er ein tdre w»re als ob 3095. 3601. 3612. 5074. 6729.

II. nur einer der beiden sätze ist ausgedrückt, der andere wird verschwiegen.

1) der erste satz tcird verschwiegen; der zweite, sich darauf beziehende ist

mit als bezeichnet und steht in der verbindenden Wortfolge. Sätze dieser art

sind immer entweder eingeschobene, oder angehängte sätze. sie geben der rede

den ton der Vertraulichkeit und des ruhigen verweilens. ihre ergänzung ist ein

unde ist oder was daz dem geliche, oder der mäze, dar nach, als ich in

bescheide 1031. 2989. als ich in hän verjehn 3928. als ich in hau gesagt 5700.

als ich in wil sagen 6361. 7048. als ir e habent vernomen 7728. als ich ver-

nomen habe 1113. als er sit selbe jach 1137. als si im sit bescheinde 1760.

als dü gesihest nü 488. als onch die wisen wellen 2702. als wol an ir gebär-

den schein 2961. als mir in mime tronme schein 3534. als ez ouch wol an im

schein 3626. als ich sol 164. als er gerte 5332. als sl h&te gegert 8154. als

ai in bat 5773. aiser swnor 2448. als ich in gelobte ö 4794. als mir der arge

schale gehiez 6561. als ez mir nü stat 4884. als onch si gerne wolden 6084.

als ez ob hemde wol stat 6487. als s! von rehte taten 6860. — als ich des

beitende bin 4172. als ich ez gote wil clagen 4728. alser in sit erte 3878. —
als der zuo der gallen sin süezez honec ginzet 1580. als ez onch nndern Unten

st&t 3855. als ez ouch ergie 4190. — ein 'wie, wie dann, wie denn auch' wird

diesem als in den meisten fällen entsprechen.

2) der zweite wird verschwiegen; der erste ist mit als bezeichnet, da von

sol si mich niht län als unbescheiden under wegn (als si tnot) 1659. ze wägenne

ein als vordem Up 4317. daz als unwerhaft ist min lip 5650.

Zweite art: sätze die gleichmässige zeit, oder auch Ursache und unrkung

ausdrücken, Vordersatz und nachsatz [vgl. Kynast s. 30/f.].

1) der Vordersatz steht zuerst, und ist mit als bezeichnet; der nach-

satz ist

a) gleichfalls mit einer partikel bezeichnet, und steht mithin in der fragen-

den wortfolge. alser mich also begreif, do enpfienc er mich als er mich so fest

gehalten hatte, so 294. alser der tötwunden rehte het enpfunden, dö twanc in

1051. als er bedahte de swarzen lieh, dö wart er 3595. als er die linden drohe

ereach, und dö im diu kapelle erschein, dö wart sin herze 3930. als sl den

leun sähen, dö sprächen si 6687. — dafür auch: als schiere si den künec sach,

dö kom si 3109. als schiere so im des tiuvels kneht sinen rttke kerte, do sluoc

er im 6772. — als er mich von verre sach, nune moht er niht erbiten 286. als

in niemau envant, nü was daz vil unbewant 3245. — als in der hunger be-

stuont, so teter sam die tören tuont 3267.
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b) der naehsatz ist mit keiner partikel bezeichnet, und steht in der an-
zeigenden toortfolge. als ab ich in einen sach, min vorbte wart gesenftet

jedoch 703. dö . . nnd dö . . nnde als in wart geseit des riters burt, von rehte

si des jähen ez wfere 2411. als er din cleider sach, des wundert in 3584. als

er vür sich geneic, daz swert schöz 3944. als er daz ersach, er Tr&gte 4432.

2) der naehsatz steht zuerst; der mit als bezeichnete Vordersatz nimmt die

zweite stelle ein. der vogelsanc zergienc, alas ein swarz weter twanc 640. daz

gesinde hnop grözen schal, als si imz niht wolden vertragen 1227. onch tragent

ei in vür inch hin, als si in begraben wellen 1248. s. Ben. anm. er lief gegen

fler tür, als er vil gerne hin vür zuo ir wolde gahen 1480. nnd hörte eine

messe, als er kempfen wolde 4823. onch geriet der erste nngewin ze stnen

nneren, als er den gast bat keren 4668. — in abhängigen Sätzen: diu was üz

der etat geborn, vür die sin straze rehte gienc, als er den burcwec gevienc 6128.

vgl. als . . dö.

alsame, alsam pronominalpart. verstärktes sam. vgl. sam. 1) beide

sätze bezeichnet: sam daz holz underr rinden alsame sit ir verborgen 1209.

2) mit der gewöhnlichen ellipse: breit alsam ein wanne 443. im geschähe alsame

765. 1379. 4704. rehte alsam 6334.

alse {geschwächtes also), vgl. s6, und als.

1) beide sätze stehen; der erste ist nicht bezeichnet, dem zweiten ist alse

vorgesetzt, enpfahet ir inwer geste alle saraent alse mich 6121. 7972. 2) nur

einer steht; der zweite wird verschwiegen, der erste ist mit alse bezeichnet, daz

wir uns alse liebe gesehn 6970.

alsö (verstärktes sö): eine partikel, weklie darzu dient, die gegenseitige

beziehung zu bezeichnen, die zwischen zwei Sätzen statt findet; vgl. sö. — In

solchen Sätzen wird entweder gleichmässige bes chaffe nheit, oder gleichmässige

zeit ausgedrückt.

Erste art: sätze, die gleichmässige beschaffenheit ausdrücken.

I. beide sätze sind ausgedrückt.

1) beide sind bezeichnet, entweder beide oder einer von beiden mit alsö.

alsö gerne mac ein man tibele tuon, alsö wol 2524/". alsö vrö, alsö G. 2618/".

— alsö schiere so er des strites gert 917. alsö hövesch sö ir sit, sone saget

iiiemen wer ich b! 4310. wirt min gelücke alsö guot sö min herze unt der

muot 6617. nö kumet mir daz alsö wol daz ich enzit strite, sö daz ich iemer

bite 6660. alsö vil sö iemen meist 7848. — alsö schiere do in 'ersach 3368. sö

manec guot ritter, alsö da, dö 42. 2463. — als ich in nü han geseit, rehte alsö

hat ein man 1963. alsö sfire, als diu tier 423. alsö wol, als ein bette beste

sol 1213. 3561. 5475. 6475. 7082. 7269. 7601. - alsö here, als er verbrennet

wäre als ob 661. — alsö lange, unz in der bühsen niht beleip 3479. — swie ir

weit, alsö wil ich 2290.

2) nur einer ist bezeichnet.

a) der erste ist mit alsö bezeichnet, in dem zweiten steht daz, vor welchem

sö daz zu verstehen ist.

a) dieses daz stehet wirklich, er hat gelebet alsö schöne, daz er der eren

kröne truoc 9. 35. 190. 321. 469. 471. 544. 575. 650/". 657. 696. 1027. 1060. 1092.

1185. 1344. 1606. 1706. 1714. 1762. 2067, 2. 2074. 2537. 2639. 2899. 3048. 3231.

3420. 3457. 3471. einen alsö swachen man, der nie näch eren muot gewan 3551.
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3670. 3713. 3941. 3946. 3975. 4024. 4352. 5230. 5419. 5434. 6224. 6355 6542.

6549. 6650. 6822. 6878. 6892. 6982. 7018. 7025. 7050. 7093. 7101. 7338. 7465.

7542. 7580. 7969. 8157.

ß) es wird durch eitle andere Wendung vertreten, ein also gelpfer rubin,

der raorgensterne möhte sin niht schcener 625. ez ist umben stein also gewant,

swer in 1203. 1389. also gevangen 4039. 4770. 6339. 7704.

b) der zweite ist mit also bezeichnet, die bezeichnung des ersten fehlt, be-

stfit si si also mich 1632.

II. nur einer der beiden Sätze ist ausgedrückt, der andere wird ver-

schwiegen.

1) der erste satz wird verschwiegen, der zweite , sich auf diesen beziehende

ist mit also bezeichnet, (alsö si tuot) also tuot ir 825. (so als nns gesaget ist)

also begunden 1361. (so als er sich übersprichet) alsö tet ich 4144. (sö als ich

in minue) also tuot er mich 5108.

2) der zweite satz wird verschwiegen, der erste ist mit also bezeichnet.

alsö het ich üf geleit, ich waere ir grüeze wsetlich wert 1190. diu beidiu also

hövesch sint (daz dem niht geliche ist) 932. als er mich alsö begreif (als iu nü

ist geseit) 294. alsö körne (als ir wol wizzet) 973. alsö lebendec (als er was)

1134. alsö schoenen (als dirre was) 1309. mit listen sprach er alsö (als ich iu

nü wii sagen) 1431. alsö volkomen (alsö dö) 1459. näch alsö sweerer bürde

(als disiu ist) 1616. daz was ime alsö maere (als si üf getan waeren) 1709. alsö

tiuren (als er was) 1804. daz man si alsö dicke siht (als man si siht) 1876.

ein alsö biderben man (als er was) 1927. daz si der lantwer alsö über werden

müezen (als si ir über werden Buln) 2168. alsö gemeliche (als si gie) 2217. alsö

stille sweic (als si tete) 2250. alsö wol (sö dirre) 2384. alsö vil (sö si tuont)

2474. alsö guot (als er sich dühte) 2505. alsö schalclichen muot (sö er) 2506.

alsö gewäfent (sö Iwein was) 2548. alsö manegen tac verlac (als er tete) 2793.

in alsö stetem muote (als ir muot was) 2891. alsö vrumen man 3392. alsö

drate (alsö si ze rate wurden) 3432. alsö gerne 3647. alsö ist ez gewant (als

ich iu nü sage) 1548. 3854. 6602. ein alsö vrumer man 4063. alsö (als ir mir

hülfet) tuon ich iu morgen 4260. ez geziuhet mir alsö (daz ich unvrö sin muoz)

4452. 5446. alsö balde (als er in bat) 4670. dem geschach rehte alsö (sö den

andern) 4702. daz wser alsö guot vermiten (als getan) 6094. 4711. alsö gast-

lichen 5198. alsö wunden 5529. der alsö spate unde alsö müeder kumt 5806/1

ist alsö (siech als si was) 6045. alsö gar ze prise stat (als er tuot) 6052. abiö

nähen 6577. alsö guot (als daz ir niht vehtent) 6644. alsö ze vreuden hat

gekeret (als hie geschach) 6796. in alsö kurzen stunden 7215. alsö bar (als ez

was) 7223. also wol (so dir) 7314. alsö sere 7444. also nahen 7597. eim alsö

süezen munde 7900. alsö vunden hän (als ich iuch vant) 7954. alsö vrö 7975.

alsö gerne vernomen (sö ditz) 8029.

Zweite art: sätze die gleichmässige zeit ausdrücken, Vordersatz und
nachsatz. der Vordersatz alsö . . dö, der nachsatz dö.

alsö schiere do in ersach diu eine, dö k§rte si über in 3368.

alss = als si 3568. 640.

alsus adv. so. Auch bei dieser partikel ist eine zweite immer hinzuzu-

denken, {aber vgl. sus.) sie steht 1) bei vollw. a) im anfange der rede, alsus

antwurt er mir 543. 686. 725. 792. 945. 1110. 1211. 1492. 2385. 3502. 3563. 3594.

4069. 4556. 6144. 5901. 5920. 6164. 6890. 7181. 7924. b) in der mitte, oder am
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ende der rede, tuont alsns 1253. weit ir den riter also* lan 4570. dö si sich

alsus versprach 7661. 2) bei adj. oder adv. alsus vrao 2302. ein alsns armes
wip 4318. — vgl. aus.

alswa adv. anderswo 1684. 1735. [«. X. zu z. 1584. Pfeiffer Germ. 2,

486; die Ä*s. führen 1684 ati/* aller, 1735 a«/" anders. Ljs conjectur dürfte an
beiden stellen unnötig sein.]

alt adj. irn was deheinin alt 6194. si waeren beidiu samt alt 6533. diu

alte 5635. die alten die ältere 5674. de alten reiten 6532. sin alte gewon-

heit 109. der alte sprach der ist war 6064. eins alten wibes rat 2897. er

hete ein schoenen alten Up 6449. nach so alten jären bei so hohem alter 6453.

— comp, diu alter 5737. si ist alter 6025. an der altern magt 7285. 7337.

die altera 6919.

ich alte (altera) werde alt. ich alte an Ire 4458. sol ich mit eren alten

7401. lät diu got alten 8146.

daz alter, sin alter was ninwan ahtzehen jär 6353. rehtes alters ein lebn

6865. — si vant ir vrouwen alters eine ganz allein 8025.

der altherre. ein altherre hete sich geleit 6441.

alze adv. allzu, vor adj. alze gäch 4187. alze gröze kraft 166. alze

gröz 254. 3295. alze liep 4187. alze ringe 6400. — vor adv. alze sere 167.

alze vruo 4194. vgl. ze adv.

daz ambet amt. sage mir waz din ambet si 489. bi sinem aropte des

er pflac 2571. [s. L. anm.) — hochamt. da manz ambet tete 1409. [nach Schim-

bach, H. v. Aue s. 45 die einfache messe.]

ame = an deme 1162. [vgl. L. anm.]

an 8. ane.

in. äne.

* der anblic das was man vor äugen hat. vor sim anblicke segent er

sich 983. er sach vil leiden anblic 4366.

ander adj. 1) ohne beigesetztes oder vorhergehendes Substantiv, sg.nom.

der ander 873. 878. 6791. 6938. 7375. gen. niemen anders 3223. 6237. ez riet

mir anders niht 2355. in was anders niht gedaht 2651. dir geschiht anders

niht 6568. daz envuocte ouch anders niht 8019. nu hoeret anders niht da zuo

8110. nach anders nihte 542. swer anders 511. 1393. (vergl. anders adv.) des

anderen 1009. 2357. 6961. des andern 1015. 2578. 2713. 7489. 7645. 7995.

sandern = des andern [s. L. zu z. 2516.] 2616. 6936. dat. dem andern 2270.

6955. 6986. 7351. 7361. ein dem a. 6664. acc. den anderen 5743. 7060. den

andern 1357. — plur. nom. die andern 2646. d' andern 3747. unt t'andern

7854 [8. laa. u. L. anm.]. gen. der andern 5290. acc. de andern 7015. — ein

ander beide Wörter indecl. dat. 1013. 2711. 4945. 7132. 4713. 5311. 6493. 7469.

acc. 6958. 7253. 7352. 7497. 8145. — selb ander 7218. s. selp.

2) mit beigesetztem oder vorher stehendem subst. sg. nom. der ander

graoz 2822. kein ander not 8067. gen. anders sites 4816. ander hande 5713.

des andern äbents 2200. eines andern wibes 6804. dat. mit ander siner

vrümekheit 2098. vor ander unmüezekheit 6889. mit eim andern man 1900.

acc. ein anderz (sper) 7112. andern guoten sin 2427. den anderen tac, slac

7357. 5066. daz ander teil das übrige 3451. ein ander tor 1124. jär 3057.

dehein ander pfant 7222. kein ander vrouwen 8072. dehein ander lön 3801.

ander tugent 2090. 8142. — plur. nom. ander geste 4410. dat. andern
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vrouwen 2306. wo den anderen siten 1732. an andern dingen 2848. 5709.

— [ander pleonastisch bei verglcichungen, vgl. Gr. TV, 456.] als ein ander echftf

4817. daz ander pardise 687.

anders adv. anders, sonst, übrigens, si teete in anders gewalt 123. 426.

769. 919. 1663. 1716. 1884. 1912. 2086. 2066. 2240. 2597. 2608. 2636. 2804. 3868.

3890. 4564. 4596. 5824. 5950. 6246. 6249. 6362. 6728 [aber s. loa. u. Ben.

anm.]. 7050. anders danne wol 192. niht anders wan 4686. 7542 [vgl auch

L. zu z. 415 u. alswa.]

anderstnnt adv. abermals 354. 681. 1360. 1371. 1708. 3614.

anderswäodp. anderswo 41. 1718. 2377. 6103. 7807.

* anderswar adv. anderswohin 1720.

ane (7648), an präp. das verhältniss des unmittelbaren berühren« der

aussenseiten bezeichnend, 1) mit dem dative, vor welchem an so wohl einzeln

steht als auch dem pron. deme angeschleift wird (ame 1162. anrae 6069), oder

einem denselben vertretenden da, dar, war nachgesetzt.

a) räumliches verhältniss.

a) ein subst. bestimmend, har an honbet nnde an barte 436. der knmber

an dem wibe 1345. einber an der want 3312. eine schrnnden an der tttr

4020. getat an ir libe nnde an ir wat 4378, 2. icb an ir stat statt ihrer

5774. 6047.

ß) ein adj. bestimmend, blöz an beinen nnde an armen 4931, 2. gelich

eim möre an allem sime libe 3349. unwandelbsere an libe unde an sinne 3253,

2. staete dar an 3978. veste an hertem gemüete 7705. scbnldec an 197. 758.

1384. 1675. meineide nnde triuwelÖB an 3184.

y) ein vollw. bestimmend, daz vingerlin ist an einer nngetrinwen hant

3195. an atme libe ist 5912. ditz was an ir 6468. dane wsere ir rat an 2152.

s! stnont uf ir knien an ir gebete 5158. 5886. an im stuont al ir mnot 3807.

ezn ste" danne an ir heile 6032. an den din tugent ste 4088. din helfe untter

r&t stat an in 8050. si gesäzen an einer stat 2387. ein bette, da hiez si in

sitzen an 1216. dar an lit groezer kraft danne an iwer geselleschaft 5279/*.

an dem ir tröst lac 5705. da lac vil miner vrenden an 7383. ein kämpf Ae-

schach an einer bloeze 3837. jämer geschiht an einem 6348. — jeemerlichez

clagen schouwen an einem 1161/*. vrümekheit schonwen dar an daz 1798.

etwaz sehen an einem 2629. 5522. 5602. 6314. 6346. daz knrn si dar an 4814.

si nam an ime war einer wnnden, din an ime was wol erkant 3378 u. 3381.

etwaz vinden an einem 6497. 6744. an der kampfstat 6883. gewin vinden an

konfe 7187. minne v. an einer 7285. si vant ir vrouwen an ir gebete 8024.

si nämen wnocher dar an 7193. ich liez in an dirre stat 5903. er ergähte in

an dem tor 3775. ez schein an ir gebärden 2961. an im 3626. 2698. ez wart

schin an im 5583. 7369. er bescheinet im an etelicher swsere 2687. ir gebserde

erzeicten ir herzen beswaerde an dem libe und an der stimme 1323, 2. war an

er ez erzeigte 2716. — ein tavel hienc an zwein ketenen enbor 300. si worhten

an der rame 6199. er las ez an den buochen 22. si zoch, vnorte ein pfert an

der hant 3460. 3602. gernochet inwern pris an in beiden meren, den iuwern

an den eren nnd den ir anme gnote 6057 /f. [vgl loa. u. Henr. zu z. 6955.] ir

habt den mnot an mir yerkeret 7395. — gewalt gewinnen an einem 1608. ein

lachen gemachen an einem 6460. der nns disen spot an ir h&t getan 4637.

beget genfide an mir 8123. 4918. stne ere behalten an ir 5089. den mnot vol-
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bringen an einem, an allen dingen 761. 1503. sl erkennet ez mir an min selbes

Übe 1680. ez vertragen an rime llbe 1346. ez tete im an dem übe we 2634.

einem gelinget an zwein 6619. ei beide genuocte an einander 7353. er bete

wäfens gnuoc an einer Stange 6022. dane hastn niht an 5651. bet erz ge-

habt an dem tage 7622. die suln wir an der rede han 2368. — icb ger an in

niht wandele 2900. des der wünsch an wibe gert 6469. gesigen an einem 4225.

ez bttezen an einem 1462. er riehet an mir min nngewizzenheit 869. 1672 f.

2473. 3997. 4241. 5001. 5069. 5207. 5849. s! wart gerochen an im 1544. 7558.

— er wart an der bete genant 4851. dü missedenkest dar an 7028. si hat

mir dar an war gesagt 2038. däne lugen si niht an 2376. ich reite rehte dran

2523. daz mich deheiner valscheit iemen zihe dar an 7915. einem dar an un-

rechte tuon 842. liebes vil getan an dem besten vriunde 2742. liebe geschiht

im dran, dar an 907. 5968. da was in leide an geschehn 6230. den wol dar

an was geschehn 5077. da mir min mäze an geschiht 6629. im geschaden an

sinen vreuden 2639. der winter vmmt an ir schcene 579. krenken an den

eren 7281. mich sterket dar an iwer reht 4962. ich entroest iuch niht dar an

2125. im was raissegangen an der vancnüsse 1131. da missegienc ir an 4056.

ir missegie an im 4059. betrogen sin an im 4559. da sit ir betrogen an 1846.

dane wirret iu niht an 6012. däne zwivel ich niht an, dar an 560. 7478. nft

was dehein wän dar an 2673. daz er dar ane niht verzage 2734. 1400. daz

ers an lobe niht engalt 7160. war an verschult ich daz 6111. daz ich an dem
verliuse 4878. daz er dar an Verliese 3034. ich wrere wol enbrosten der werlt

an andern dingen 2843. gestalt in Wunsches gewalt an dem übe unde an den

siten 6917, 2. unrat liden an dem übe unde an der w&t 6214, 2. an dir ist

tot der aller tiureste man 1454.

b) auf zeitverhältniss übertragen, morgen an dem naehsten tage 4721.

4041. 6955. an sant Jöhannes naht 901. an dirre stunt 1832. an kurzer vrist

1168. an dirre vrist 2518. 5962. an der vrist 4760. an der stat auf der stelle,

sogleich 7169.

2) mit dem acc. oder einem denselben vertretenden da, dar.

a) ohne vorgesetztes unz. ez gienc an den abent, an die naht 278. 5779.

an den lip 4078. 4100. 4644. 4746. 5262. 6151. 7124. an daz lebn 7330. an

min herze 4170. 4509. an sin ere 4638. 4832. an die triuwe 4902. der gähte

an den gast 4687. im was gäch an den risen 4989. er was der erste an in

4665. er lief an ein ninweriute 3285. riten an die stat 5897. entwichen an

einen vurt 3732. ich kom an ein gevilde 276. an daz velt 3230. an siner

vrouwen laut 3925. an eine stat 4743. daz wilt gestuont an sin zil 3273. si

h&te sich geteilet an manege stat 1559. sich ze hebenne an den strit 5376. —
kert ez niht al an gemach 2791. die huote, den lop ke"ren an einen 2895, 2. 3750.

niemen keret sich an sinen spot, an tronme 237. 3547. da kerter sinen vliz an,

dar an 27. 1809. 7890. 7930. daz gemüete wenden an güete 1. ir müezet ane

mich läzen disen strit 7648. 4547. lät ez an sine hövescheit 4572. dane lat

sich ouch niemen an 7173. vertan an deheine müezekheit 7183. an in 7718.

daz guot daz si an in hete geleit 3729. swaere legen an ir lip 1318. marter

an sich selben 1666. arbeit an daz suochen 5976. got hat sine kunst geleit

an disen lobelichen lip 1689. wsere aller vrümekheit an einen man geleit 1848.

1385. 2426. 2428. er bot sich an sinen vnoz 3869. er rihte dez swert an einen

strftch 3953. die Hute habent sich dar an 4328. vtieren an ein gras, gemach
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334. 6490. 4383. er brahte si an ir gewarheit 6857. hindere ros an daz lant

setzen 744. den stein besliezt an iuwer hant 1335. — ez an in strichen 3449.

3487. da hiez si si strichen an 3445. ez an die tür werfen 3327. da slaoc er

an 301. si slaogen üf ir gezelt an daz velt 3068. strüchte an diu knie 3669.

— ich gedäht an mine vart, ere 384. 1930. an einen schaden 1522. da ge-

denket an, dar an 2884. 3140. 5977. min herze geriet mir an minen wirt 783.

er versuochte an die vrouwen daz er vant 2914. an einen gern 4284. — er

sprach ime an sin €re 112. 168. 1071. niemen sprach ez an die suone 6934).

gebot ir an daz leben so lieb ihr leben ihr sei 3439. ime was an mich zorn 702.

b) mit vorgesetztem unz. nnz an daz palas, die burcmüre, den kreiz, daz

halbe teil 1079. 4369. 6986. 7207. daz az der lewe unz an diu bein die knochen

mit eingeschlossen 3910. unz an die bnrc eine mit ausnähme der bürg 4467. —
nnz an die zlt 2671. 4680. unz an die wile 1698. unz an die stunt 4453.

7608. uuz an dise vrist 6347. 7391. unz an den sibenden, anderen tac 6845.

7357. unz an minen töt 1812. 5450. 6832.

* an vor mehreren subst. wiederholt, an honbet unde an barte 436. 1161 /.

1323. 1672/". 2895. 3253. 4378. 4931. 6214. 6917.

ane (751. 1697. 2734. 2974. 3506. 4481. 5137. 5792. 5927. 5967. 7347. 7574),

an adverbialpräp. 1) bei einer den dat. vertretenden partikel. a) da 197.

560. 758. 1216. 1384. 1675. 1845. 2152. 2376. 3184. 3445. 4056. 5651. 6012.

6230. 6629. 7383. b) dar 842. 907. 1400. 1798. 2038. 2125. 2523. 2673. 2734.

3034. 3978. 4814. 4962. 5077. 5279. 5968. 7028. 7193. 7478. 7915. vgl. dran,

c) war 2716. 6111. — 2) bei einer den acc. vertretenden partikel. a) da 27.

301. 336. 2884. 7173. b) dar 1809. 3140. 4328. 5977. 7890. 7930. — 3) 6« volhc.

a) ohne obj. diu naht gienc an 3904. ane 7347. sage ane 2974. — b) mit dem
dat. der person, und, wenn das vollw. transitiv ist, dem acc. der sache. dehein

man mtige in den sige behaben an 6376. swenn er mirs an beherte 4493.

mugen si mirz ane striten 5137. gesige, sige ich im an 535. 1964. 4426. 4751.

4778. 6370. 6604. der brunne würde ime an gewunnen 2546. dochn mohten si

ime dehein ere an gewinnen 5369. daz gap si mir an 327. 6482. die huoben

ime den strit an 6718. sin schade schein im an 3651. 5476. er sach im daz

an 3288. 6005. ir hemde was ir an verlän 5154. — c) mit dem acc. der person,

und, wenn das vollw. transitiv ist, dem acc. der sache. er bot si die herberge

an 5943. 6800. daz ichs ie iuch an geböt 6831. dö er sich selben ane blihte

3506. ist iuch diu armuot an geborn 6307. er grinet in an 878. si lachte die

swester an 7303. zwo hiute het er an geleit 466. si leit in die besten wät an

2199. iuwer arbeit ist sseleclichen an geleit 2780. swaz er warmes an geleit

2817. er lief den wurm an 3862. 5052. 5378. 6766. 7253. 7497. ir hat iuch ez

an genomen 126. 909. 1850. 1919. 2482. 4091. 4148. 4167. 4662. 4771. 4994.

5712. 6100. 6146. 7851. 7859. si rief got ane 5792. daz er mich wolde ane

gesehn 751. 1697. 2254. 2951. 2981. 3371. 3501. 3891. 3986. 4481. 4612. 5191.

5306. 5850. 5927. 5967. 6177. 7261. die mich sprechent an 4086. 4104. 5432.

einen an striten 1731. er truoc an seltsieniu cleit 465. ern mohte niuwet an

getragen 6724. si vahtens an 5405. 6785. si ziuhet sich daz an 2873. swaz

eren ich mich ane züge 7574. — an ein daz schameste gras dä vuorte si mich

an 336.

ane, an präp. mit d. acc. ohne, ausser. 1) ane. a) ohne. 338. 402.

505, 2. 558. 728. 1056. 1143. 1171. 1729. 1859. 1896. 2032. 2127. 2184. 2234.
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2263. 2296. 2391. 2393. 2406. 2593. 2621. 2694. 2727. 2878. 2883. 3022. 3027.

3276. 3385. 3537. 3745. 3828. 3907, 2. 3982. 4093. 4168. 4330. 4515. 4776. 5109.

5341. 5402. 5448. 5736. 6200. 6345. 6356. 6372. 6635. 6646. 7145. 7153. 7311.

7428. 7538. 7591. 7642. 7683. 7901. äne triuwe werden treulos werden 3180.—
b) ausser, abgesehen von. äne got 502. äne sin lant 2657. äne sin selbes wip

6515. än die magt 6893 [aber 8. die loa.], äne den tot 5366. * vor mehreren

subst wiederholt 505. 3907. 5081. — 2) an. [vgl L. zu z. 5081.] a) vor vocal

76. 690. 1909. 3192. 4009. 4458. 5081. 5236. 5751. 6380. 7245. 7682. 7699. 7928.

8142. b) vor conson. 5081. 5470. 6662. 6893.

äne, an adv. [s. L. zu z. 1445] ausser, ausgenommen, äne diu vrouwe

eine 1445. än iu zwein 5489 [s. loa.], äne der töt 8068. [vgl. Uta. zu z. 6893

u. äne präp.) — äne in engerer Verbindung mit einem verbum, Sne sin beraubt

sein, entbehren, äne tnon berauben, die (ihre huld) was ich äne 3539. uns

der sinne äne getan 1369. 4465. sit ich sin äne komen bin 4735.

* ich äne (änöm) mich eines d. verzichte auf es. ich möhte mich wol änen

riterliches muotes 3580.

* der ange hülse, diu tür vert üz dem angen 3297. vgl. Ben. anm.
* diu angesiht das anschauen, zuo ir angesihte vor ihren äugen 4234.

diu ange st besorgniss drohender gefahr. ez was min angest 4270. min

angest wjere deine 4882. än angest unde än not 5081. si was des än angest

5751. mir get angest zuo 5983. diu ir angest und ir leit niuwan von

minen schulden treit 4895. da raüese ich angest zuo hän 6638. die angest

län 7988.

angesthaft adj. in gefahr. daz ir angesthafter sit 4076.

angestlich adj. gefahr drohend, diu rede ist nie so angestlich 6420.

in angestliche not 5365. dirre angestlicher strit 7237.

anme, verkürztes an deme 6059. /

ant- untrennbare, betonte partikel. s. ambet, antfanc, antltltze, antwurt,

antwürte. — vgl. ent-.

der antfanc empfang, der antfanc ist ze süeze 6560. mit guotem ant-

pfange 2081. nach disem antpfange 6171.

daz antlütze [s. L. u. Eenr. zu z. 437J antlitz. 437. 449. 1669.

der antpfanc *. antfanc.

* diu antwurt antwort. 6319.

ich antwürte (antwurtu) prät. antwurte 189. 6620. antwurt 136. 543.

3616. si antwurt es, des 343. 5007. — mit acc. und in, übergebe, er antwurt

sich in sine pflege 3877. guot unde lip in sine gewalt 5097.

diu arbeit mühß. und noth. groziu 6596. rehtiu 7882. senediu 71.

tägelichiu 4123. verlorn 203. 3823. ist saeleelichen an geleit 2779. daz was

ir a. 3917. iuwer a. ist mir leit 6010. erbarmt mich 4390. ir a. galt in niht

m€ wan 6207. mir geschiht a. 1979. da hoert a. zuo 2735. ir a. muot in 6303.

min a. touc mir 1067. 1529. 5986. 7135. ich erläze iuch aller a. 4663. mich

gezimt der a. 3079. der a. geniezen län 6383. der a. sich nieten 7965. nach

a. geruowen 3643. einem von a. helfen 4176. ervjeret von der a. 5787. eines

a. ersehen 5771. gelten 3334. er kerte al sin a. ime ze dieneste 3040. a. an

sich legen 1665. an etw. legen 5975. gröz, michel arbeit, arb. genuoc liden,

erliden 271. 4014. 4682. 5165. 5565. 5575. 6753. a. an sich nemen, genemen

1918. 4090. 5713. sin arb. überwinden 5828. viiesen 255. 6277. wehsein umb
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ere 7218. einem a. entlihen 7998. ich sage in unser a. 4446. eines d. a.

nemen 7489. gewinnen 5776. in gros a. riten 968. in a. bringen 7623. —
nach rehter a. mit redlicher anstrengung (Beck) 7882. ez ergie in gröaer arheit

6569 [*. loa.).

aro adj. arg. der arge schale 6561. niht arges war im 1097. 4442. ge-

schach im 1405. an argen list 7682. 7928.

arm. min 11p ist arm von geringem stände 3676. ich arme (masc.) 3299.

(fem.) 4139. der arme 4213. ein armiu magt 4024. armez niiere erbärmliche»

klagen 2847. armez wip 4318. 4332. mich armen (fem.) 4091. mich armen

man 4791. [vgl. loa. zu z. 1669, wo mit Henr. an manege arme 8tat zu lesen

ist.) die armen 6195. armer Hute 6189. der armen rosse 7119. — compar.
deheiniu armer 4027 [s. loa. Paul s. 302/".].

der arm. daz sper andern arm slahen 5025. die arme enpfielen in

6225. die arme nnt tin bein 6682. 6777. 4931. den armen nnde den han-

den 6392.

armecliche adv. armselig, a. gestalt 6193.

diu armnot armuth. ist inch diu armuot an geborn 6307. diu schäme

der armuot 6310. in armuot wonte bescheiden wille 6297. von armuot 6286.

* daz armwijp. [vgl. L. zu z. 6267. Paul s. 390.] disiu armwip 6267.

ich bin noch baz ein armwip 7317. [vgl. auch L. zu z. 4791 und altherre.]

diu art angestammte beschaffenkeit, sin art twanc in 8887. minne ist

einer swachen art 1571. znht von art 6292.

Artüs, könig, zu Karidol in Bretagne icohnhaft. [über die form des

namens bei den mhd. epikern vgl. Singer, Zu Wolframs Porz. (Festgabe f.

Heinzel, Halle 1898) 8. 435.] — nom. u. acc. Artüs. [ausser z. 59 Artüs und

diu künegin und z. 5 künec Artüs der guote stets in der formelhaften Ver-

bindung der {den) künec Artüs; z. 3111 künec Artüs in der anrede, s. L. zu

zz. 1854 u. 7663.] — 31. 1840. 1854. 2407. 2448. 2529. 2573. 2653. 2695. 2956.

2969. 2975. 3065. 3531. 4165. 4543. 4555. 4640. 5659. 5717. 5757. 6823. 6895.

6929. 7663. 7777. — gen. des künec Artüses 4513. — dat. dem künige Artüse

2760. d. k. Artüs 4787.

der arzat arzt. [vgl. L. zu z. 1563.] sim arzate 1553. 1555. pl. arzte 7773.

,
* Ascalön, könig von Brezüjän in Bretagne 2274, vgl. Ben. anm.

diu as che. in die aschen 1583.

der ast. ein ast gevienc im den heim 4673. von eim aste 586. 3469. der

este schin 613.

diu äventiure. 1) ritterlicher Zweikampf, aventiure? waz ist daz 527.

549. nach ä. riten 261. 372. 631. 3918. ä. suochen 377. 525. 6331. — 2) die

urkundliche quelle des rnaeres. als diu aventiure giht 3026.

aver, aber, die erste Schreibweise liegt dem ahd. avar näher, geht aber

im mhd., erst mit aber wechselnd, allmählich ganz in aber über, in unserm

Iwein steht aver 108. 421. 810. 2469 , sonst aber oder verkürzt abe 6136. 6967.

7039. ab 703. 767. 1168. 1252. 1509. 1599. 1837. 1844. 2579. 2876. 3800. 4354.

5904. 6369. 6706. 8160. — Die ursprüngliche, durch den nhd. gebrauch getrübte

und daher oft verkannte bedeutung des Wortes ist nachher, herwider, wo-

raus sich auch die bedeutung wieder entwickelt. Das wort findet sich im

Iwein sowohl im anfange der rede 2034. 5862 [vgl. Ben. anm. zu z. 2034) als

in der mitte derselben, so wie auch nach nnde: schoene und aber deine teie-
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wohl klein 567. und bat ab mich in daz sagen, wiewohl er mich euch sagen

hiess 1837 (vgl nnde). — Die bedeutung nachher dagegen kommt folgenden

stellen zu: sö waren wir aber erlöst so wären wir hernach befreit 6371. ode

abe oder andererseits (engl, or eise) 6967. uü aber dem herzen wer? dem rieten

aber diu ougen her dem riethen hinwider 2352; sowie dem öfter vorkommenden

sprach aber erwiderte, sagte dagegen 1819. 6533. 5948. 7579. 7895. — an den

übrigen stellen entspricht dem aber theils unser heutiges aber, jedoch, dagegen

421. 535. 703. 786. 810. 1026. 1039. 1168. 1252. 1502. 1509. 1837. 1844. 2115.

2351. 2579. 2876. 3834. 4354. 4484. 4720. 5136. 5322. 5904. 6156. 6170. 6200

(«. Ben. anm.). 6532. 6557. 6582. 7039. 7291. 7413. (nü mnoz ich aber sorgen),

theüs unser wieder, abermals 108. 682. 767. 1599. 1707. 4022. 5037. 5525 (des

bäte ich aber). 7253. 7412. 7416. 7796. 7839. 7970. hierher gehört auch et

aber eben abermals, ich mnoz et aver die not bestan 2469 [s. Ben. anm. H.
zu Er. 6607].

ich bade (padöm). si bat in badete ihn 2190. [s. L. zu zz. 2190 u. 7654
]

daz bägen zanken, ditz bägen hörten alle 4566.

* balde adv. schnell. 664. 2551. also balde daz 3457. harte balde 3259.

also balde sogleich 4670.

der balsem baisam. der balsem vliuzet 1582.

* diu banc. under benken 1287. 1376.

ich baneke erlustige mich durch leibesübung. dise banecten den 11p 66.

daz bant fessel. äne slos nnde äne baut 505. durch den ich Ilde diaiu

bant 4181. uz den banden l&n 6843.

* bar adj. bloss, daz Isen also bar durch keinen sehüd gedeckt 7223.

bar sin, werden der schilte 1028. 7142.

diu bare todtenbahre. [über den Wechsel starker und schwacher formen

bei H. s. L. zu z. 1443. Zsfda. 40, 239.] 1249. 1307. uf den baren ligen 1443.

ich bare (bäröm) lege auf die bahre, er aach gebaret tragen den wirt 1305.

barmherze adj. barmherzig 4856. [s. loa.]

barschenkel adj. mit blossen schenkein 2821.

* der bart. an barte 436.

* barvuoz adj. mit blossen füssen 2821.

* der bast. mit baate gebunden 4940. — eine sache ohne werth, nichts.

ez was im sam ein bast 2635. ich sag in ein bast 6273.

* daz bat bad. guoter gemach von bade 3649.

baz adv. den comparat. von wol ersetzend, reit er wol, so reit er baz

7641. er was ein degen vordes und baz sit 3028. 24. 52a 678. 707. 799. 801.

1175. 1239. 1544. 1584. 1663. 1680. 1875. 2005. 2031. 2071. 2078. 2369. 2878.

2394. 2397. 2691. 2950. 2978. 3019. 3079. 4114. 4195. 4395. 5254. 5286. 5493.

5498. 5520. 5536. 6103. 6140. 6253. 6390. 6452. 6512. 6551. 7001. 7032. 7317.

7366. 7482. 7558. 7684. 7850. 7875. 7993 f. 8055. von den Unten baz 337. verre

baz 683. 888. vil verre deste baz 2622. naher baz 2267. 5228. er ist noch baz

ein sselec man 3966.

der becher 818.

daz becke becken 587. 629. 2530. dem becke 593.

* ich beclage trete als kläger gegen einen auf. der töt begunde einen

gräven beclagen 5626.
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ich bedarf eines d. 3590. 7918. 8036. wir bedürfen 7679. bedorfte ind.

5349. bedorfter 2450. bedorfter conj. 8036. bednrfen infin. 7937. — vgl

ich darf.

bede 1028. 7165. beden 1226. bedenthalbeu 5405. bMenthalp 453. 8. beide

{im reim kommt nur die letzte Form vor).

ich bedecke (pidecchu). bedahte bedeckte 3595. bedahter Iwein bedeckte

herr Iwein 2962. bedaht bedecket 681. 7518.

ich bedenke (pidenchu) mich, wan bedenkestü dich baz 7032. daz ir

inch bedenket baz 5254. er bedaht sich 3848. 4579. — daz si mich bedenke

5483. — bedenket iuwer herachaft 6837. er bed&hte daz 7134. daz got ir

nöt bedsehte 5793. ich hän daz wol bedaht 6179. daz man iedoch bedenken

sol 1821.

bedenthalben adv. von beiden seifen, si vahtens bedenthalben

an 5405.

bedenthalp adv. als subst. der mnnt hat ime gar bedenthalp der

wangen beide Seiten der w. mit wite beyangen 453. s. Ben. anm. vgl. bei-

denthalp.

mich bednnket (pidnnchit) diinket. iuch bednnkt 121. si bedühte des

8808. nn bednnket mine sinne 2996.

ich bedwinge [nur in A], betwinge beztcinge. si betwanc min ge-

mttete 344. man sagt, daz in bedwnnge diu tiure manunge 4861. daz GSwein

•in betwnnge, daz er der järzal vergaz 3054. onch wsen ich in betwnnge diu

nöt 5586. betwingen 504. 6500. bedwnngen mit noeten 1725. mit siecheite

3606. — er betwanc in des, daz er al Inte schrß 3844.

ich (begange) began, begen. s. Ben. anm. zu z. 3354. 1) thue etwas,

sei es ettcas gutes oder schlechtes, er beg£t genäde an mir 8123. er het be-

gangen gröze unhövescheit 4918. 2) erwerbe, ob er mit manheit ie begie de-

heinen loblichen pris 3354.

ich begib e. 1) einen lasse von ihm ab. s! begaben mich nie sine zigen

mich 4122. vgl. Ben. anm. 2) mich eines d. verzichte darauf, ich hete mich

des libes begebn 667.

* ich begihe versichere, ich wil in des bejehn bi der rehten wär-

heit 6114.

ich beginne, [vgl. v. Monsterberg s. IIA ff.] er beginnt trftren 2845. si

beginnent snochen 1251. er began vragen u. m. 2083. 3391. 7614. 7814. [über

began und begnnde s. L. zu z. 3560. H. zu Er. 9753 u. Zwierz., Beobacht.

s. 465/*.] begnnde sagen u. m. 93. 672. 1360. 1731. 2011. 2188. 2251. 4509. 4614.

5625. 5740. 5966. 6008. 6756. 7282. dö si der vart begnnde 7946. begunden 641.

1271. 1361. 1371. 2004. 3750. 6472. 6918. 7231. 7278. 7324. 7611. sis begunden

6991. diu riterschaft der si begunden 7258. begunder 1072. 1348. 3805. 5199.

6425. 7377. 7636 [hier = begnnde her], ir begundet conj. 7898. begnnd in

5093. des 6 begnnnen wäre 186.

ich begiuze begiesse. daz ich in begieze 939. begöz 2536. begttzze

677. 771.

ich begrabe, man begruop in 1593. ir h&nt in begraben 1966. als si

in begraben wellen 1248.

ich begrife ergreife, er begreif mich 294. daz tor begreif im den Up

1112. in b. rinwe 3090.
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behabe—beide, bßde. 15

ich behabe behalte, er behabte in 3054. er behabtes da 5772. bi im

da 6844. daz trüren behapte den strit 4427. — daz in (den riesen) dehein man
den sige mtige bebaben an 6376.

ich behage (pihagöin) gefalle, er behaget im baz 7366. in behagt nie

riter also wol 2384. er behagte mir ze gähea wol 4191.

ich behalte, er behielt sin sper 5322. daz man niht behalten sol daz

verlinset sich wol 3677. fire gewinnen nnde behalten 3973. sin ere an ir be-

halten 5089 [doch s. loa. u. L. anm. Paul s. 345]. durch behalten den Up 7736.

ein ander behalten 8145. daz ich iuch hie behalten han 2227. selch guot ist

behalten daz man dem biderben manne tuot wohl aufgehoben 3726. sol ich mit

Sren alten, daz hat si mir behalten bewahrt 7402.

ich be hefte (piheftn) hefte zusammen, der sich mittem Deesen man mit

worten niht beheften wil nicht auf einen wortstreit einlassen will 6281.

behende adj. behender garzüne gnnoc 7107.

* ich beher (piherjöm) nehme mit gewalt weg. der iuch des brunnen

hebert 1829. einen gnotes u. Ären behem 5647.

* ich beherte (pihertu) gewinne durch kämpf, swenn er mirs an beherte

4493. vgl. Ben. anm.

ich behttete (pihuotu). dö bat dä man unde wip, daz got sin ere und

sinen Up vriste unde behuote 5141. behüetet daz, daz ir iht slt 2787. — sich

wol behUeten wider die man 3162. sich b. mit ruhen vuhshüeten 6535. — da

von {dadurch) behuot sin 5408.

beide, b€de vgl. b£de.

1) mit einem subst. entweder vor oder nach demselben, die sporn beide

1116. beide porte 1267. dise sorgen beide 1534. ze b6den porten 1226. ze

beiden siten 3063. diu pfert beidiu 3470.

2) nach einem pron. nü bite wir si beide 2279. wir gehellen beide in

ein 7432. unser beider 7307. hiez uns beidiu 351. wir beidiu 4336. undr uns

beiden 962. 4980. — iuch hat rehte gotes haz da her gesendet beide 6105. ir

müezent ane mich disen strit lazen beide 7649. ich gan in beiden wol 5914.

in ist beiden ruowe not 7725. pris an in beiden meren 6057. — si vUesent

beide ir arbeit 255. dö mnosens beide zücken diu swert 1018. daz si ir bßde

wurden bar 1028. sus vuoren si in der enge beide 1078. si ges&zen beide

2387. si wehselten beide 2990. si waren da beide 1032. 3059. nu enpfiengen

si in beide wol 4765. si l&gn 6 beide 5957. sus vertriben si beide den tac

6078. nü riten si beide 6907. möhten si nft beide gesigen, ode beide sigelös

geligen, ode abe unverwfizen den strit beide lazen 6965 ff. so si sich erkennent

beide 6969. si entlihen bßde 7165. sl heten ftf daz velt beide braht ir über-

gelt 7168. si vreuten sich beide 7486. wer st beide w&ren 7514. ir beider

gwonheit 3008. ir beider arbeit 3917. nam ir beider war 4386. ir beider ge-

pflegen 4879. ir beider tohter 6462. ir beider herzeleit 7490. ir beider un-

minne 8152. in beiden 848. 2575. 2707. 3342. 5638. 6029. 6455. 6519. 6604.

7120. 7247. 7275. 7331. 7769. zimet in daz beiden 6978. in was beiden leit

7184. daz in ir vater beiden Ue 7659. waz ode wie in sit geschaehe beiden

8161. si beide schiet 3882. schiet si beide 7349. got velle si beide 6752. sie

entsliefen beidiu 85. dö si beidiu swigen 2255. si des beidiu zieme 3757. si

beidiu lazen 4880. si beidiu bestan 4887. sine mohten beidiu niht baz getan

sin 6452. si wolten beidiu 6529. si wseren beidiu 6533. — diu waren beide
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16 beidenthalp—belibe, blibe.

2568. die wurden beide 4706. der beider 2813. der gebrist mir beider 3583.

der mac ich beider nft wol jehen 3684. der hät ich beider yü 3975. wir sin

der beider vil rehte dürftiginne 6402. mit ten beiden 5276. diu beidiu 932.

disen beiden 6370.

* in beziehung auf verschiedene geschlechter a) beide 2279. 2387. 2990. 3186.

5099. 6078. 6105. b) beidiu 85. 351. 932. 2255. 2556. 3757. 4336. 6452. 6529. 6533.

3) einzeln stehend a) in einem abhängigen casus nacket beider der sinne

und der cleider 3359. daz mir des guotes ode der tage ode beider zerinne 7983.

— b) als partikel beide, beidiu . . unde so wohl als auch, a) beide, beide

laster unde leit dulden 1007. si het beide tiberladen gröz ernest unde zorn

1010. da ir wurdet dä was ich an ensament meineide und triuwelös beide 3186.

b. vreude und den sin 3215. b. gebserde unde bete 3821. b. vreude unde spil

4805. b. ir muot und ir 11p 5472. b. gesunt und sin lebn 5632. b. der lewe

untter man 6786. b. minne unde haz 7020. b. mit swerten und mit spern 7205.

beide des willen untter kraft 7255. b. lant unde strit 7312. b. diu naht und

daz ir ietweders maht wol dem andern was kunt 7349. b. trüren unde haz

7491. b. guot und lip 7673. b. lip unde guot 7891. — beide späte unde vrno

5214. beide gehörte unde gesach 6739. unz daz der kttnec unt tiu diet beide

vrägten unde riet 7594. b. ich wil und muoz 7713. — ß) beidiu. beidiu sin

Öre und sin lant 2437. b. der hunger und sin art «3887. — da was der burc-

berc harte hoch, beidiu so stechel und sö lanc 3773. beidiu gehörte unde gesach

4508. dö antwurt er und sin wip beidiu guot unde lip beide in sine gewalt

5098/". [«. loa. und L. zu z. 5099]. — beidiu dö unde sit 3916.

beidenthalp adv. von beiden Seiten, daz ich mich beidenthalp bewar

4891. vgl. bödenthalp.

daz bein knochen 1101. 3910. bein 2141. 6682. 6777. an beinen unde an

armen 4931.

ich beite (peitöm) warte ab. ich beites 2215. ich bin beitende 4172.

si beitent (geben frist) mir 4070. fbeiten wechselt in den hss. mit biten, vgl.

Ben. onm. Afda. 22, 187.]

* der bejac erwerb. mit selhem bejage 3920. von dem bejage 63%.

ich bejage (pijagöm) erwerbe, ich bejagte swes ich gerte mit »per und

mit swerte 3525. ich hän vil manegen herten pris ze riterschefte bejagt 3523.

[zu pris bejagen vgl. Zwierz., Beobacht. s. 505/".]. — da mit er sich wol bejage

sich auf e. löbl. weise beschäftige 7179.

*ich bekenne (pikennu) sehe, weiss, uns was wol bekant 114. ouch

enwas niemen dä bekant wie der riter waere genant 6905.

ich beköre wende hin. ob si ir vronwen haz bekörte ze senfteren muote

2007. welch gerinc im den muot bekörte 4840. si bekörte ir muot 5750. si

üz übelem muote bekören ze guote 1880.

ich bekum einem begegne ihm. in bekom 8018.

ich bekumber (vgl. kuinber) bringe in noth. ez bekumbert mlnen Up

345. si bekumberten in 5367.

* ich belege, mit ranzen beleit 438.

* ich beleite geleite, man muoz iuch ziuwer üzvart anders beleiten 6249.

ich belibe, blibe bleibe, ichn belibe hie niuwet möre 5532. si belibet

hie 1591. daz si belibe in einem vazze 7020. si beleih mit ungehabe bi dem

grabe 1597. si beleip eine 2010. wir beliben eine 331. in der bühsen niht
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beiige—bescheiden. 17

beleip 3480. sin herze und daz w!p beleip 2994. sus beleip si 5811. beliber

iht vürbaz 2927. daz diu sper niht ganz beliben 7099. belibet hie 5461. dö

ich niht beliben solde 386. der beliben wil 5590. bete die man im durch be-

liben tete 3822. ze belibenne 1717. ich bin beliben 1984. — ich beleip blieb weg
3537. — er was beliben verlor das leben 1094. — im beleip daz leben 1110. der

prts 3049. mir belibe der lip niht 176. — er liez ez beliben Hess es dabei 5400.

* ich bei ige bleibe liegen, si ist mit bei minem vater belegn 6046.

* ich beloese (pilösu) befreie, der iuch des risen belöste 4519.

benamen adv. namentlich, genau so wie gesagt ist; im vollen sinne des

Wortes, vgl Ben. zu z. 154. sö knmt benamen oder 6 2943. 154. 896. 1176.

1276. 1906. 2061. 2374. 2409. 2632. 2967. 3404. 4065. 4677. 4893. 6510. vgl.

namelichen und vürnamens.

ich benim benehme, daz si mir den muot beneme von ir 1652. waz mir

dö vreuden benam ein böte 349. ir b. ir swrere 2080. den benam daz gäben,

daz da mänlich vttr reit 4692. *. Ben. anm. er b. mir mine maht 7443. die

benämen sime libe beide vreude und den sin 3214. er benjeme iu al iuwer ere

853. ern b. ir lip unde ere 3136. ich b. in inwern kumber gerne 6416. ichn

trüwe mit miner vrümekheit ir nimmer benemen ir leit 1640. wer hät uns be-

nomen diu ongen und die sinne 1274. nnmuoze hät im daz b. daz 2519. der

tronm hät mir min reht b. 3572. die sinne 4589. ehaftiu nöt hät irz b. 6042.

möht die deheines wibes güete üz sime gemüete b. hän 6509. im bete der len

b. die craft untten sin 6782. in hete diu müede b. den lip und die craft 7242.

der tac hete mir al min §re b. 7399. hete mir b. daz lebn 7408. ich sol sim

schiere hän benomen 4650. mir wirt min riterschaft benomen 913. wie ist uns

dirre man b. 1282. im ist der sin b. 3406. des herzen craft 3940. der lip

4043. der tröst 5340. alsus werde iu b. al iuwer swsere 5920. wie uns gröz

6re ist b. 6323.

der berc berg. den berc hete bevangen ein burcmüre 4364.

ich berede, si bereite sich vertheidigte sich 3659. — daz siz bereiten

wider mich mir beweisen wollten 4149. vgl. Ben. anm.

bereit adj. ich waz ze wer b. 478. guot spise und senfter släf wären

im b. 4819. diu hurt was b. 5155. der gast was wol b. 6676.

* bereite adj. bereit, sin ezzen wsere b. 6544.

ich bereite (pireitu). [über das prät. vgl. Zwierz., Beobacht. s. 485.] ich

bereite bereitete mich ze wer 698. 4822. si bereite sich näch im üf die sträze

5868. ich muoz mich bereiten dar zno 4307. — man bereite pfert 6848. sus

wart bereitet der gast 3701. — man sol iuch £ bereiten kennen lehren maneger

uneren 6250. — zähle, wer möhte diu sper elliu bereiten her 3736.

ich b er inte säze in gehörigen stand, daz bette was beribtet 1213.

* ich bertiere (pihruoru) berühre, swaz er sin beruorte 5384.

*ich beruoche versorge einen mit etw. niemen beruochte si eines

kerapfen 5702.

ich beruofe (pihruofu) schmähe, er beruoft in drumbe 111.

ich bescheide gebe genau an, weise an. als ich in bescheide 1031. 2989.

3031. 7650. beschiet 2179. daz wü ich dir bescheiden baz 528. 7041. in wart

ein rnowe bescheiden 7770. ezn wart mir niht bescheiden 8162.

bescheiden adj. wissend was sich gebürt, gewizzen. der bescheiden

man 2715. 4381. bescheiden wille 6298.

Benecke, Wörterbuch z. Hartmanns Iwein. 3. Ausg. 2
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18 besjcheidenlichen—best an.

bescheidenlichen adv. b. tuon 2718.

ich bescheine (pisceinu) macht dass etwas schln wirdet, lasse es sehen.

bescheinet im an etelicher sware 2686. si bescheinde im 1760. daz bescheinter

wol 6416. ir habt bescheuiet 7979.

* ich bescher (piscerju) gebe zu theile. got bescherte daz, daz si Mtiö.

der tot was im beschert 1396. vrumkheit 2773. gnäde 5498. der sige 7562.

ich beschirme (piscirmu). in beschirmt der tiuvel noch got 4635. ern

beschirme iuch 1173. ern beschirmte sinen brunnen 2545. vi] manec beschirmet

sich dä mite 2807. ern beschirme mich vor dir 5655.

* ich beschonwe bescliaue. si liez si in wol beschonwen 1451.

ich besende lasse rufen, besendet iuwer linte 2149. si het in besant

2177. 2363.

ich besihe sehe an. besach 3796. besann 2379.

ich besitze sitze auf oder in. minne nnde haz besaz ein vil engez vaz

7043. si besäzen ein vaz 7022. daz si besitzen ein vaz 7018. alsus het ich

besezzen daz ander pardlse 686. er hat b. sin ere u. sin lant 2436.

* ich beslahe fange durch die auf einem vogelherde gemachte Vorrichtung.

beslagen in einem huse 1136.

ich be aliuze. 1) ich schliesse zu. wan besliuzstü din tor 6261. dazhus

wser beslozzen 1280. er vant besl. daz tor 5579. 2) ich schliesse ein. besliezt

den stein an iuwer hant 1235. er was zwischen den porten zwein beslozzen

1129. da diu ere inne beslozzen lit 5547.

* ich besorge sorge für etwas, ich muoz min lant besorgen mit eim

manne 2314. daz muosen si besorgen 7150. 7840.

* ich besperr e (pisperru) verriegele, daz tor was bespart 6182.

best adj. sin bester vriunt 4850. aller liute beste 6119. — der beste,

der bceste ist dir der beste unde der beste der buaste 144/*. du wser ie der

beste 1475. 4065. der beste von in 1851. der beste ze tröste 4521. — der aller

beste von dem hove 5738. — die besten 2364. 3071. der besten ein her 4599.

zen besten erkorn 1855. — dem besten vriunde 2742. den besten knappen 950.

bü 2833. daz b. harnasch 3699. die besten gesellen 6957. — din beste, si

was ir nahest und diu beste 1792. — diu beste stat 1722. vuore 3014. burc

4362. — diu gotinne Jünö, dö si in ir besten werde was 6445. — die besten

wät 2198. 6387. — daz beste, daz liebest und daz beste 6971. rät daz beste

7867. daz beste heil 741. — da er daz rech weste veizt unde aller beste 3902.

ich bestaete (pistätu) mache fest und statt, daz er niemer sinen Up
bestastet ze höheren werde 4205. [vgl. loa. zu z. 5089 u. Paul s. 345.]

beste adv. ein bette berihtet also wol als ein bette beste sol 1214. ich

wü iu bewarn den lip so ich beste kan 1775. 2963. er nam im die vreude der

in dö aller beste gezam 64. sö man aller beste gedienet hät 3856. als er aller

beste mohte 3875. welch gerinc in aller beste erte 4839.

ich (bestände) bestän, besten. 1) intrans. halte stand, bleibe, daz

er da bestät 5810. do bestuont da niemen mere 7733. ir mugt hie bestän 4661.

daz ez in dä solte bestan 6673. dane mohte niht vor bestan 6685. — 2) trans.

ich stelle mich gegen etw. ich wil in bestän 4756. wie ich in bestfi 4793. ich

wil in bestän 4800. 4887. 5265. 6600. 6637. 6698. 7416. 6 ir mich sö bestüen-

dent 7585. Minne bestet al 1632. bestuont in 1539. der lewe wolde in bestän

3867. der leu bestüeud in 3853. die nöt bestän 2469. 2483. si bestuonden
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bestreue—bevilhe. 19

michel nöt 5396. ern bestuont nie sö gröze not 6721. 7759. den kämpf bestun

4355. 6821. micbn beste groezer nöt 6259. als in der hunger bestnont 3267.

swer inch mit lere best&t 202. swer ein tob mit sporn best&t 2396. — .* best&t,

bestan im reime; ausser dem reime bestet, besten.

* ich bestrene. diu linde was mit vogelen bestreut 612.

ich bestriche bettreiche, daz si in bestriche 3443. si bestreich in 3476.

3473. wurd er bestrichen 3428.

* besnnder adv. si sprächen alle besunder jeder von ihnen 2380. —
diu burc stuont bes. einzeln 6085. man bette in bes. gab ihnen ein besondere*

Schlafzimmer 6573.

*diu beswserde das was schwer drückt, des leun beswearde 5418. ir

herzen beswaerde 1322.

ich beswsere (pisuäru) drücke, mache betrübt, ez beswaert iuch 4446.

ir höfscheit unde ir güete besw&rten ir gemüete 3388. der hof wart beswaeret

4621. ir sin was beswaeret 6287.

ich beswiche prät. besweich betricge. daz ern iht beswiche 3859. er

hat uns beswichen 4199. ir wsorent da mite beswichen 6819.

diu bete bitte, befehl. min bete und min gebot 238. 3086. 4781. min

bete unde min drö 507. min rat und min bete 2740. 3104. 3152. 4129. gebärde

unde bete 3821. diu bete was niuwan der tot 5387. diu bete was unbederbe

7288. ir sit süeze unde iuwer bete 7896. an der bete wart Grawein genant

4851. dö gelobt er äne bete 4776. ez was an des gastes bete 6662. durch

sine bete reit der künec mit im 2654. si beleip mit kurzer bete 5811. s! tete

nach siner bete ein venster üf 1449. 2404. von des lewen bete 5386. diu bete

ist umbe mich 6017. des riters bete was, daz man 5690. er enbete deheine

bete 8043. er gewert mich einer bete 1464. lät die bete her ze mir 4553.

daz er die bete mnose län 6923. bete und sinne kören, ob 7283. dö sin bete

was getan 2915. swä ich gevolget ir bete 2020.

bete lieh adj. was sich zu bitten ziemt, ist daz ir beteliches gert 4546

[s. laa. u. L. anm.]. betelichiu dinc 5361.

beteliche adv. beteliche biten 4574.

* mich betraget (piträköt) mir wird lästig, daz mich niht betrage

iuwer müezegen vräge 6275. dich sol niht betrögen düne sagest 520.

ich betrahte (pitrahtöm). ich betrahte überlegte daz waz mir ze tuonue

waere 774.

ich betriuge betrxege. si betrouc ir wan 6674. da sit ir betrogen an

1846. 4559. so bin ich selbe betrogen 1950.

daz bette, ein bette berihtet also wol als ein bette beste sol 1212 ff. s.

mhd. wb. I, 109. daz bette wart vil dicke wunt 1372. daz bette wart des

niht erlän sine ersuochtenz undr im 1296. an dem bette sitzen 1216. enknnit

niht ab dem bette 1231. bette in einem boumgarten 6442.

ich bette (bettöm) mache ein bette zurechte, dö bette man in allen drin 6571.

ich betwinge s. bedwinge.
* ich (bevange) bev&he (prät. bevienc, bevie) befangt, umfange, der

munt bet ime gar bödenthalp der wangen mit wite bevangen 454. sin herze

wart bevangen mit senlicher trinwe 3088. den berc bete bevangen ein burc-

müre 4364.

ich bevilhe übertrage, bevelhet ir liute unde lant 2889. daz gesinde

2*

Digitized by Google



20 . bevinde—bezzer.

daz bevalch ich gote 393. 5144. den bevalch er in 5614. din rede wart im

bevolhen 7663.

ich bevinde werde gewahr, daz bevindet allez daz lant 1771. er bevindet

7062. si bevindetz 8016. bevindet siz 4243. bevindent aiz 943. man bevinde

1514. er bevandez 3834. als man ez sit bevant 7516. dö bevander 6494.

ich bevride (pivridöm) schütze gegen angriff von aussen, ob min lant

mit mir bevridet wsere 1905. ich kan min lant niht bevriden 1910.

ich bewar (piwaröm). 1) das was bewart wird, steht im accusativ; be-

deutet dieser ein lebendes wesen, so bedeutet bewarn bewaJiren, besorgen, dass

alles was zur Sicherung erforderlich ist geschehe, nü müez in got bewarn 4305.

5530. ich bin mit in bewart 2325. mit isen bewart 7129. daz ors was so wol

bewart 6667. dar under muoz er sieb bewarn 5316. daz ich mich bewar 4891.

done kund ich mich niht baz bewarn 2978. — bezeichnet er hingegen eine sacke

so hat bewarn entweder die so eben angegebene bedeutung ich muoz bewarn mit

seihen witzen den eit, daz 7912. dar under l§re ich iueh wol inwer £re bewarn

2801. daz hüfl bewarn 3006. daz lant 3159. ir snlt iuwer reht bewarn, daz

ir 7686. — oder bewarn bedeutet sorgen, dass das was stört, verletzt, nicht

geschehe daz sold ich 6 bewarn 2922. ir müezet vliesen den lip: daz enkunnet

ir niemer bewarn 6137. bewaret daz, daz inch iht gehoene iuwers wibes schosne

2784. ich mac daz niht bewarn mir wirt min riterschaft benomen 911. ich

kan daz harte wol bewarn, daz er niht 920. \vgl. loa. zu z. 4340.] — 2) weitere

bestimmungen werden a) durch casus ausgedrückt; der gen et. bezeichnet das

wogegen bewart wird, der si gewaltes bewar 6034. der dat. die person für

die bewart wird, e" er in den brunnen bewar 2165. vriste und bewar 1827.

got ruoche mir daz heil bewani 2338. got der bewar mir minen lip und min

ere 7422. ich wil in den lip bewarn 1774. 1496. b) durch prapositionen. mit
isen bewart 7129. mit in bewart 2325. mit witzen bewarn 7912. der mich

vor diner höchvart bewart 5662. sö bin ich vor aller vremden höchvart be-

wart 2325. daz in unser herre vor dem töde bewar 5911. got sol iueh dervor

bewarn 6149. man muose sich vil wol bewarn vor der slegetür 1082.

ich bewaere (piwara) bewähre, si bewärten 6948. er was ein degen

bewseret 3249. wan ichz ouch bewseren sol 4340 [Paul s. 381, Bech u. Eenr.

bewarn, s. loa.].

ich bewege (piwekju) mache wagen, daz beweget im den muot 4859.

vrou Minne muoz si mir bewegen 1638.

ich bewende (piwentu) wende hin. sine stunde baz bewenden 24. daz

wurde alswä baz bewant 1584. sone wserez niender baz bewant 7875. — daz

was vil wol zuo im bewant 2438.

ich b ewige mich fasse einen entschluss. dö bew&gen si sich schiere sine

vsehten niemer wider in 6710. — sehe von etteas ab, gebe auf. si hete sichs libes

bewegn 5160. [vgl. H. zu Er. 2955.]

ich bewise (piwisu) weise an. bewis et mich 8051. si bewiste si dar

5901. — des bewiset mich 5869. 6890. 6061. der bewist in des er suochte 988.

bezzer adj. besser, bezzer bette 1216. bröt 3344. golt 589. kurzwile

2658. Ion 2273. 3164. maere 6585. rat 1643. bezzern vriunt 8061. von bezzern

/.übten 3400. — gnade ist bezzer danne reht 172. da iwer gewarheit bezzer si

1777. er was im bezzer danne 6 3332. s. Ben. anm. sö ist bezzer min ver-

derben 4336. diu rede sol bezzer wesen 4337. mir waere bezzer der töt 4459.
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bezzer—bin. 21

si wseren bezzer verbrant 7308. [vgl. also guot vermiten 4711 u. Gr. TV, 129.]

«. beBt.

bezzer adv. weder ir gewunnen hete bezzer 7268.

bi präp. bei. a) einzeln stehend, bi der want «. m. 91. 333. 470. 517. 676.

7949. 982. 1033. 1212. 1150. 1364. 1241. 1254. 1555. 1698. 2082. 2864. 2877. 6291.

3337. 6215. 3366. 3585. 4396. 4815. 4977. 6689. 6704. 6744. blme grabe 1438.

— hie vant ich wisbeit bi der jugent 339. bi dem fersten grnoze 8041. — naoi

in, vuorte in, bi der hant 1772. 6492. bi der gurgeln hienc 4674. diu sin

herze bi ir truoc 5457. wonte bi hazze u. m. 6495. 6658. 7024. 7485. 7609. 7054.

daz minne bi hazze belibe 7019. behabte den gast bi im 6844. — bi shier

gnist nim ich war 1298. kiesen bi sinem ampte 2571. 6067. erkant bi dem
maere u. m. 5697. 5497. 7762. 7950. — si sande bi ir mit ihr 3453. ir enbutet

mirz bi ir 7751. — bi unseren tagen 50. 547. bi der zit 6959. 7008. bi sinen

ziten 8. bi niemens ziten 41. — er swuor bi ime 898. bi sines vater sele 895.

er wart bi ime gemant 4852. si hat mir bi dem eide gesagt 5268. bi der

wärheit bejehn 6115. des bewiset mich bi gote 6061. b) mit angeschleiftem

pron. bime 1438.

bi adverbialpräp. 1) einzeln stellend, si dir nü nähen ode bi iht kunt

in der nähe, oder hier zur stelle 538. daz ich inch also bi vunden hän 7954.

hie ist ein brunne nahen bi 553. 5884. — 2) bei da, hie. da stet ein Capelle

bi 566. da bi 89. 770. 1778. 2042. 2054. 2244. 2548. 2784. 3291. 3434. er be-

haget im baz dan dä bi ein bceser man 7367. da erkennet er mich bi 5126.

5506. dä ez hanget bi 590. dä stüende gotes Ion bi 4859. dä verderben bi

2881. — die höhen brüke hie bi 3667. in der kappein hie bi 5887. vgl. derbi.

— 3) bei vollw. si gehabt im bi 3620. unz si in kom vil nähen bi 103. si saz

mir bi 341. ist uns bi 1397. 1426. 1553. 2872. 5198. ern si der riterschaft bi

2857. wser ich riterschefte bi 3558. dä sten ich disen tieren bi 490.

ich bibe (pipem) bebe, daz si bibende vor mir stänt 509.

biderbe adj. bieder, brav. vgl. Ben. zu z. 3752. ein biderbe man 200.

2033. 2060. 2750. 2909. 3752. 4812. 4860. kan sich alles des enthalten des er

wil 6579. dem biderben manne 3727. 6935. 7360. 2629. den biderben 1927. 2486.

sin biderbez wip 2862. sin herze biderbe unde guot 5582. kint, diu biderbe

unde guot sint 4506.

* daz bier. becher mit wazzer ode mit biere 822.

* daz bilde bikl, person. sin menneschlich bilde 425. — Vorbild, beispiel.

mir git des bilde dirre lewe 4001.

billich adj. angemessen, gemäss, daz ist billich 5730. 6842. ez ist

gnuoc billich 5244. ein unbilliche sache billich gemachen 1630.

bill ich er adv. die marter sold ich billicher enpfän 1667. ir gerich

gienge billicher über mich 1678.

bime bei dem. bime grabe 1438. s. bi.

ich bin. 1) mit partic. a) als ich des beitende bin 4172. daz ich mine

maht und minen sin dar an kerende bin 7930. b) beliben 1982. betrogen 1950.

bewart 2325. geret 3570. erwachet 3541. gegangen 1515. 6264. komen 4537.

4542. 4735. in geleit 4049. genant 7471. gesaut 5949. überkomen 4590.

guneret 4884. gevangen 4039. verlorn 1653. 2061. 2830. vertriben 1982. ver-

zagt 1621. gewäfent 529. gewesn 1951. worden 3992. — 2) mit anderm

prädicate. 512. 1179. 1886. 2468. 2612. 3099. 3573. 3633. 4031. 4072. 4243.
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22 binde—bite.

4449. 4537. 4639. 4657. 4659. 4908. 5276. 5278. 5649. 6624. 6815. 7317. 7565.

7578. 7612. 7660. 7798. 7851. 8011. ich bin iwein der arme 4213. ich bin ez

iwein 2611. 7483. ich bin ez Minne 3016. — du bist 156. 3549. 5545. du bist

mir ze ungnädiges muotes 5644. — wie bist« mir genomen 1460. waz crea-

tiure bistü 487. 559. 562. 1384. 3962. - bist Übel 483 [*. L. anm.]. bistuz

iwein, ode wer 3509.

* ich binde. Minne vienc nnde bant in 1538. si bnnden im sine wanden
5616. ir warn die hende gebunden 5152. die vlleze zesamene, die hende ze

rüke 4938. er hete den heim üf gebunden 4974.

ich bir, bar bären, gebor n. (1. intrans. nehme eine gewisse richtung.)

2. trans. mache etwas bern d. h. eine gewisse richtung nehmen, diu blnot. daz

gras die bären im vil süezen smac 6447. der mime lande guoten vride bare

1915. daz got im saelde unde äre baere 4855.

ich birge, bare bürgen, geborgen berge, si bare sich 3492.

ich bite bitte. 1) ohne casus, der betellche biten kan 4574. dö bat der

gast unz an die stunt daz im der wirt tete kunt so lange bis 4453. — 2) mit

acc. der person. a) ohne infin. si bat in vil verre: si sprach 5459. si bat

in mit gebaerden gnuoc 3819. als si in bat 5773. m£ und e dan man si bat

7170. s! bäten got den riehen: sl sprächen 5204. nö bit ich iueh als si mich

bat 6048. die ir ze vüze begnndet biten 7898. — b) mit inf. ohne ze [vgl.

v. Monsterberg s. 56/".]. ich bat mich got genem 416. er bat mich in daz

sagen 1837. als er den gast bat keren 4668. dar mich ein vrouwe komeu bat

4744. si bat got der sele pflegen 5159. si bat ir got ruochen 5759. dar er

mich mit im riten bat 5898. ans bat er ir got pflegen 6423. nune bit ich

iueh niht vürbaz sagen 2321. ich bite mir got helfen so 7933. bitet in sin

msere volsagen 185. 3) mit gen. dö er urloubes bat 2920. swie selten wip mannes

bite, ich bsete iuwer e 2330/*. daz er ihtes baete 2917. swes er baete 4582.

des bat ich 5525. des ich bite 4551. 5105. ich ir anders niht enbite 4596. —
4) mit dat. der person und gen. der sacht, er begunde ir heiles biten alles

gute wünschen 6008. — 5) mit acc. der person und gen et. der sache. da es si

nieman enbat 1560. sö bset ir mich des ich inch bite 6817. ich torst iueh wol

biten 4325. daz er sis niht mö wolte biten 7290. — 6) mit infin. ohne ze. ich

bat mir sagen msere 482. er bat näch ime gän 3244. der sich helen bat 6884.

— 7) mit der conj. daz. a) ohne gen. er bat, daz ich des geniochte 378. diu

vrouwe ir truhsaezen bat, daz 2388. dö bat er, daz 4585. dö bat da man unde

wip, daz got 5139. si begunden den kttnec biten, daz er die altern baete, daz

6918/". den künec si alle bäten, daz er ir swester baete, daz 7323^'. si bäten

got, daz 5351. nu bite wir si, daz 2279. er begund in starke biten, daz 5093.

wir biten dich vil verre, daz 5206. nü wil ich inch durch got biten, daz 8126.

si bitent iueh, daz 2172. — b) mit gen. ich bites unsern herren, daz 5237. er

bat in des vil verre, daz 5128. daz er si des alle bsete, daz 2390. — 8) mit

präp. durch got biten bei gott, um gottes witten 8126. vil tiure si got baten

umbe ir herrn, daz was ihren herrn betraf 6859. — starke biten 5093. vil

tiure 6859. vil verre 5128. 5206. 5459. ze vlize 7898.

* ich bite, beit biten, gebiten. a) venceile. ich bin geschendet ob ich

bite 4886. daz ich iemer bite 6652. wes mugen si iemer biten 6980. ir sult

niuwet biten 5960. done wart ouch niht me" gebiten 5964. ob si joch ein jär

bite 5754. — b) mit gen. warte auf einen, auf etxcas. wand sis niht langer
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bitter—bcese. 23

enbite 5748. des s! da biten 4915. er wolde sin da uze biten 956. ich muoz

des tages hie biten 6158. — c) mit dat. gebe eine frist. ob man mir vierzec

tage bite 4152. — d) mit gen. der Backe u. dat. der person, gebe einem frist zu

etto. daz er ime wol vierzec tage kampfes mnoz biten 5745. — vgl. ich beite.

bitter scharf, bitter haz 7042. bitters eiters vol 156.

* ich hinge, bonc bugen, gebogen biege, sin rtike was im üz ge-

bogen 464.

ich binte biete. 1) ich böt min unschnlde 731. daz ich den lip veile

biete 4844. — 2) er nam daz man im bot 5588. er bot in sinen dienest 6300.

si böt im so manige ere 2725. die bnten im selch ere 2759. al die Gre 5442.

alsö gröz ere 6547. ern böt mir nie die ere, daz 750. er böt im der firen ein

ltttzel mere danne gnnoc 7638. bot im sin guot 4841. — 3) si bietent sich zuo

inwern vüezen 2170. er bot sich öf ir vnoz 2283. der lewe böt sich an sinen

vnoz 3869. — 4) er böt si die herberge an 5943. dö böt in der wirt an sine

tohter 6800. bintet d' ören dar 251. er böt den schilt vür 1024. 6722. er böt

sin bröt her vtir 3329. ze sinem geböte böt ich mich zuo 395. si böt sich ime

ze geböte 6014.

ich bize beisse. min vrouwe enbizet inwer niht 2269. er beiz dan 6747.

er beiz in 6761.

ich bl&se, blies, geblasen, si horte ein horn blasen 5797.

bleich, von vreuden bleich unde rot 2203. si waren mager nnde

bleich 6212.

ich blibe s. belibe.
* der blic. a) der blick, der sunnen blic 576. vriuntliche blicke 3795.

von ir twerhen blicken 6092. — b) der blitz, ich gesach tüsent blicke 649.

* ich blicke (plicchn). dö er sich ane blihte 3506.

* blint blind, mit gesehnden ongen blint 1277. 7058. sam die blinden 1293.

blinclichen schamroth, schüchtern, sach si blinclichen au 2254.

ich blinwe, blou, gebliuwen bleue, disiu blon (flacfis) 6203.

blöz. a) bloss, nacket. blöz sam ein hant 3236. blöz an beinen nnde an

armen 4930. in blözer hant 1204. swfc ir der lip blözer schein 1331. diu nase

niender blöz allenthalben mit haaren beteachsm 448. der boura wart blöz 660.

— b) durch keine schutzwaffe gedeckt, gewäfent sere so daz an im niht mere

blözes wan daz houbet schein 6681. swä er in blözen sach 6762.

diu bloeze freier platz im walde, Monte 3837.

diu bluot die blute 6446. [s. laa. u. L. am«.]

daz bluot Hut 3899. röten von bluote 7231.

ich bluote (pluotu) blute, er bluote blutete 3949. si bluoten bluteten

4926. er begunde bluoten 1360. 1362.

der böge bogen, einen guoten bogen 3265.

der bore dasjenige was man auf borg erhält, swer bore niene giltet 7156.

bore wirt vergolten 7158.

ich borge (porakem) nehme auf borg, swer borget 7151. si borgten 7153.

hat er borgennes muot, sö mac er wol borgen 7148/".

bo3se adj. 1) von Sachen gebraucht, dan gegenthnl von guot. diu boesten

hemde 4922. im näht boese maere schlimme nachricht 3096. mit bcesem maere

gesendet sin 2219. si brähte boesiu maere 1995. lät boese rede leeres drohen

5009. s. Ben. anm. sin boeae site 234. boeser stete der ist vil: iedoch istditz
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24 bösheit—bringe.

diu boeste stat dar üf ie hüs wart gesät 7819/1 |— 2) von menschen gebraucht,

das gegentheil von biderbe, vrum, also bald schl&bi, nicht viel taugend, bald

gemein, nicht vornehm, manec boese man 2485. swie boese ir warnet daz er st

2582. gelich eim bcesen manne 2866. mittem bceaen man 6280. ein bosser

man 38. 7367. die acheltaere boeser geltaere 7164. irn slt danne ein boeser

{minder biderbe) man danne ich an iu gesehen kan 5521. dem boesten garzün

4496. — der brase 2499. die baeseu 149. daz st iht boeses rnochet 1573. vgl.

Ben. zu z. 1557. — der boeste 144/*. daz boeste 840.

diu bösheit Wertlosigkeit 2501.

der böte derjenige der gesendet wird etwas zu bestellen 350. 6543. 1832.

sins wibes böte, vrou Lünete 3103. 6062. 6073. minen boten 2175. swer guoten

boten sendet, sinen vrunien er endet 6065. bi dem boten 6067.

* daz botenbröt das yeschenk für gute besorgung 2204.

der boum bäum, der boum wart blöz entblättert 659. den boum 990.

er viel als ez ein boum wäre 5074.

der boumgarte. in einen boumgarten 6436. in dem b. 6491.

* diu brä augbraue, im wären granen unde brä lanc, rüch unde grä 445.

der bracke brocke, Spürhund, er muose daz wilt äne bracken er-

gähen 3276.

* der braht lauter scliall. die vogele huoben aber ir süezen braht 682.

* daz brät zartes fleisch, er zart im cleit unde brät 5053.

der bräte stück fleisch, er nam des einen bräten dan 3903.

ich bräte mache durch braten gar. diu hungernöt briet unde »6t ez ime

3280. 3905.

breit adj. (zene) breit 459. sin antlütze eilen breit 437. ören breit

alsain ein wanne 443. diu linde ist breit 575. der boumgarte 6437. ein breitez

geriute 401. [nur bei concreten, vgl. Zwierz., Beob. s. 461 anm.]

* diu breite, über des palases breite 6432. [s. loa.]

ich breite (preitu). daz sich iuwer ere breite unde mere 2904.

daz bret. üf ein bret 3305.

Breziljän in den franz. romanen la foret de Breceliande in Bretagne,

nicht weit von Caridol. vgl. Ben. zu z. 263. [Piquet, &tude sur Hartmann
d'Aue, Paris 1898, s. 104 anm. 5.] ze Br. in den walt 263. in den walt ze

Br. 925.

ich b r i c h e brecJie. 1) intrans. sin herze brach 4948. — daz swert brach

im durch den halsperc 3947. der schaft brach in hundert stücke 7103. der

walt brach nider 658. — 2) transit. der lewe beiz unde brach in 6761. er brach

diu sper 3737. üf im sin sper 4697. si brächen üf im alle ir sper 5321. er

brach sin site und sine zuht 3234. sine senfte gebaerde 5416. nien brechet

iuwer zuht 180. ich bneche 6 der wibe site 2329. daz si brechent diu dinc

diu si versprechent 1869. sine welle brechen ir eit 7966. — si brächen beide

porte dan 1267. von jäiner si üz bräch ir här und diu kleider 1310 [von ir

brach Henr. nach genauerer lesung der hss.].

ich bringe, brähte. b r ä h t (kein gebräht). Artüs bringt ein her 1854.

daz man in brähte 4580. si braht in 8037. si heten bräht 7168. dem brähtes boesiu

maere 1995. den sib ringen wolde 7938. er brähte ein tier getragen 3326. er brähte

sinen leun gesunden 6869. — er brähtes an ir gewarheit 6856. si brähten in

in nöt 5364. mich bete bräht in arbeit min unreht 7623. si brähte mich üf
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brinne—bür.

die vart, daz 2965. er br&hte si üf das zil, daz 5420. sus het erz ümb si alle

braht 2652 [vgl. Gr. IV, 337. H. zu Er. 9504). sus bräht siz ze suone und ze

gnote 2051. diu bete ir beider unminne bräht zallem guote 8153. von gnote

bringen ze Ubelem mnote 1882. daz siz ze rede brsehte umbo sine swaere 5558.

daz er si zen Unten brsehte 5794. — daz si den kempfen bringe dar 6033. daz

si iemen bramte dar 5752. wer br&hte disen riter her 2381. ich br&hte iuch

her in 6255. daz ich iuch hän her in braht 6180. ich bringe iuch hinnen 1764.

4598. unz er im sin harnasch brsehte nach 957. vil schiere brähter ime nä sin

ros 964. daz si brsehte wider daz ander teil 3451.

ich brinne, bran brunnen, gebrunnen brennen intrans. er mliese

die juncvrouwen brinnen sehn 5301.

Britanje Artus königreich Bretagne, ze Britanje in daz lant 1182.

[s. L. anm.}

daz bröt. er leit im üf ein bret ein bröt 3305. 3310. 3330. bezzer br&t

3344. äne bröt nnd äne win 3907. ich wil im mlnes brötes geben 3301.

jsemerliches (brötes) enbizen 3308. daz man iuwer bröt mit dem libe zinsen

sol 6648.

dinbrüke. die höhen brilke 3667. diu brüke wart nider län 4373.4978.

der brunne. 1) quelle, brunnen. 553. 569. des brunnen 1829. 2648. ob

dem brunue 581. dem brunnen 676. 767. 903. 1841. 1853. 2449. 5129. 5873.

7795. 7949. den brunnen 621. 808. 937. 990. 2059. 2165. 2406. 2545. 2679. 3926.

irn wellet brunnen und daz lant und iuwer §re Verliesen 1858. weit ir den

brunnen und daz lant niht Verliesen 1824. — 2) teasser. des brunnen ein teil

595. er schuof daz becke vol des brunnen 2531.

der bruoder bmder. vgl. Ben. zu z. 5875. ir bruoder 4759. sine bruoder

4112. 5875. von sinen bruodern zwein 5333. 5374.

diu brüst, er het in üf die brüst erkorn 5028. er limte sin sper vor üf

sine brüst her 5328. si sluogen diu sper üf die brüst her 7078. sin kinnebein

schein ime gewahsen zuo den brüsten 462.

diu brütlouft hochzeit. diu brütl. huop sich 2434.

der bü bestelltes feld. mir hat der schür erslagen den besten bü 2833.

* der buch baueh. durch den büch 3954.

ich büeze (puozu) mache dass ein schaden oder fehler nicht länger vor-

handen sei. 1) daz er al sin schulde buozte unz üf ir hulde 3784. 2) der töt

mühte an mir wol hie büezen swaz er ie getete 1463. 3) einem etw. got büeze

iu iuwer unwerdez lebn 6410. si buozte ime daz ungemach 1448. die im buozten

kumber unde sine not 5596.

diu bühse büchse. ich vergaz der bühsen 3671. in der bühsen 3480.

3661. 3441.

bunt aus vehwammen. grä, bärmin, unde bunt 2193. vgl. Ben. anm.

[in dieser Mufiger erscheinenden formet haben wir vielmehr substantiva zu er-

kennen, also daz bunt bunitverk, vgl. Bechs anm.] ,

daz buoch buch, an den buochen lesen 22.

diu buoze die leistung desjenigen wodurch ein schaden vorhanden zusein

aufhört, ir sult en mir ze buoze stän 721. ich solts ouch selbe buoze enpfän

4000. daz er in der buoze lebe daz erz niemer me getuo 8108.

ich bür (purju) halte in die höhe. vgl. ich bir. er bttrte schilt unde swert

5373. sine bürten noch ensaneten (ohne beiges, diu sper) 7080.
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diu burc bürg, diu burc was harte Teste 4361. 5803. 6081. diu burc

stuont besnnder und ein market drunder 6065. engegen siner burc 1057. in

der burc 6185. die burc 279. 302. 313. 1074. 3068. 4467. 4486. 5577. 5927. 6138.

6141. 6562.

der burcberc der berg auf dem die bürg liegt 3772.

diuburcmure burgmauer 4365. 4369. [H. zu Er. 7703 schreibt z. 4365

burcmnr.]

* diu burcstr&ze burgstrasse 1075.

der burcwec burgweg. als er den burcwec gevienc 6128.

diu bürde, [s. L. zu 1615. Paul zu Greg. 503.] nach also swrerer bürde

miner niuwen schulde 1616. der dise b. an sich neme 7859.

der bürge, des sit ir bürge unde pfant 7716. äne bürgen unde pfant 7145.

* daz bürgetor burgthor. engegen dem b. 281. 5931. 6147. zuo dem
vordem b. 1259. vür daz b. 4951. vor min b. 5851.

diu burt = geburt. [burt ist von L. hergestellt, die hss. haben geburt,

docA findet sich burt in A 2089. 2424, in bl 4966. vgl. R. zu Er. 1969 s. 359.]

geburt. 2089. 2412. 2424. 4966. 6320.

ich büwe. 1) intrans. baue mich an. der began bftwen hie ze lande

7815. 2) trans. bewohne, daz beide büwen ein vaz 7031. des Muten si daz

«iechhüs 7778. [die hss. haben buweten, s. L. zu z. 415.]

CälogrGant s. Kalogreant.
din Capelle s. kapeile.
* diu c 1 ä klaue, man sach den lewen mit sinen langen clän die erde kratzen

6690. sine scharfen clä in sinen rtike heften 6756.

diu clage der hörbare, ausdruck eines schmerzlichen gefühles; die vor ge-

wicht angebrachte Hage; das worüber man zu klagen hat, das leiden, ez ist min

clage 7981. mir g£t ze herzen ir clage 1433. dö disiu gröze clage geschach

4011. — dö er dirre clage pflac 4018. — von clage swsere legen an sin selbes

lip 1319. — dö ich im min clage tete 4775. die clage län 4030. durch des

küneges clage 4722. niht ane clage läzen 5736. die clage scheiden 4914. von

dem tage grözen kumber unde clage haben 7404.

ich clage (chlagom). einen schaden clage ich 318. daz ich ez gote

immer clage 6956. alsus clag ich 725. nft clag ich gote min ungemach 1890.

wer claget da 4021. daz hie clagt daz ist 4023. swaz man hie ftf si clagt

5180. ez ist wiplich daz ir clagt 1800. — swer üf den anderen clage muoz im

vierzec tage kampfes biten 5743. — er clagte 3960. wie tiurer clagte 5694.

daz siz vil sere clagte 2075. dö clagtes harte sere ir guot und ir ere 5703. —
hnlfez iht ich woldez clagen 49. ich muoz weinen unde clagen 724. gote

clagen 1348. 3976. 4728. 5906. gote und guoten Unten clagen 6322. ir muget

ouch ze vil clagen 1801. mich müet daz ichz iu muoz clagen 2831. sus be-

ginnt er trüren unde clagen 2845. ich mac wol clagen min schaene wip 3993.

ich hört in clagen 5426. si begunde im ir kumber und ir siecbeit clagen 5770.

den müese man wol iemer clagen 6912. die rede begunder Iw. clagen 7636.

— iu si geclagt 3660. dir sin min not geclagt 7846.

clagebsere adj. zu beklagen, ein dinc ist clagebaere 1566. ez düht

si ein dinc vil harte clagebeere 6909.

clägelich adj. eine stimme clägelich und doch grimme 3830.
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•clägelichen ad v. die hörter gebären harte clägelichen 5203.

* daz c lagen, daz clagen daz ob im ist 1166. ich kom dar durch

clagen 4294. diu vrende verkehrte sich in ein weinen nnde ein clagen 4430. ich

liez dä umb die vrouwen gröz clagen 4297. jsemerlichez clagen an einem

«chouwen 1160. daz wirt sin ewigez clagen 6964.

* dar adj. Ml. [s. Steinmeyer, Epitheta s. 7 u. 17 anm. 8.] deheines

onge was sö wise noch so clar 7264. der tac ist vrcdich nnde clär 7385.

ich c 1 e i d e. [über prät. und pari. vgl. Ztcierzina, Beobacht. s. 485.] alsus cleiter

sich 3594. man cleite si vil riche 6847. junkherren gecleidet nach ir rehte 308.

deine adj. 1) klein, von deiner siner vrümekheit 95 [nach den

hs8. und Henr. anm. ist deheiner zu schreiben], so erneret in vil deiner list

1300. ein Capelle schoene nnde aber deine 567. deine als ein mns 1279. diu

nöt, angest was deine 1446. 4882. wie deine alle mine schulde sint 4468.

2) fein, deine Hnwät zwei 3455.

* deine adv. fein, linwät geridieret deine 6484.

daz cleit {nur 3454 kleit). p lur. a) cleit. wirtes cleit. 2818. drier hande

deit 2192. im wären aller hande cleit vremde 4920. der lewe zart im cleit

nnde brat her abe 5053. er truoc an seltsaeniu cleit 465. b) cleider der ich

gnnoc truoc 3587. ir cleider wären von ir getän 5153. den wären cleider

untter lip vil armecliche gestalt 6192. er geloubet sich vreuden unde cleider

diu näch riterlichen siten sint gestalt ode gesniten 2814. nacket beider der

sinne unde der deider 3360. guot gemach von cleidern 3649. si brach uz ir

här und diu deider 1311. vrischiu cleider, seit von gran 3454. 3584. vttr spise

und vür deider 6401.

diu craft s. kraft.

diu creatiure geschöpf. waz creatiure bistß 487. deheine creatiure 986.

• ich creiiere s. kreiiere.

da 8. dä.

d ä (ahd. thär, dar), einem folgenden vocal angeschleift da (da ergienc 1047.

da'rsach 1332. da er 4384. da eutlihen 7204), mit angehängter verneinungs-

part, dane, däne (560. 1070. 2152. 2376. 2656. 2868. 3286. 3292. 5651. 6012.

6062. 6336. 6685. 7158). pronom. ad v. ort, object, aber niemals zeit, bezeichnend.

1) demonstratives dä, da.

a) ohne weitere bestimmung. dä was 38. und a. 42. 58. 264. 283. 364.

379. 398. 403. 409. 470. 594. 603. 611. 615. 620. 646. 659. 708. 748. 757. 764.

773. 787. 809. a35. 853. 882. 963. 1032. 1039. 1047. 1070. 1084. 1186. 1195. 1268.

1332. 1333. 1373. 1406. 1413. 1444. 1518. 1565. 1697. 1717. 1787. 1830. 1957.

1958. 1959. 1968. 2000. 2186. 2191. 2378. 2418. 2424. 2433. 2442. 2530. 2591.

2618. 2656. 2763. 2924. 2942. 3045. 3047. 3069. 3070. 3094. 3228. 3247. 3286.

3292. 3333. 3616. 37.33. 3734. 3737. 3772. 3798. 3909. 3940. 4021. 4159. 4166.

4288. 4296. 4357. 4360. 4367. 4398. 4521. 4523. 4613. 4623. 4680. 4684. 4710.

4719. 4729. 4915. 4956. 5048. 5086. 5095. 5101. 5135. 5139. 5226. 5299. 5363.

5426. 5451. 5554. 5674. 5715. 5772. 5810. 5876. 5903. 5930. 5964. (3062. 6237.

6297. 6336. 6358. 6470. 6553. 6673. 6714. 6755. 6779. 6799. 6877. 6893. 6899.

6905. 6911. 6981. 7037. 7040. 7089. 7091. 7104. 7113. 7115. 7157. 7158. 7204.

7226. 7247. 7280. 7321. 7421. 7463. 7502. 7515. 7521. 7598. 7618. 7643. 7733.

7735. 7808. 7813. 7918. 8018. 8021.
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Hierher ist auch zu rechnen

a) das dä, welches hinter dem als relatives, oder als determinatives und
relatives pron. gebrauchten der steht, und demselben bald unmittelbar, bald

nach einem zwischen gesetzten person. pron. folgt. Die grämen, welche

dieses da von dem unter a) erwähnten scheiden, sind nicht immer völlig sicher.

beide, der da hoert und der da seit 256, 2. dem hunde, der dä wider grinen

kan 877. den man, der dä pfligt der tiere 935. den haft, der dä alle dise kraft

üf habte 1068. jener, der in dä sluoc 2034. der inch dä richet, daz bin ich

2468. den, der dä komen solde 4824. wä ist der dä komen sol 4829. nmbe
ir herrn, der si dä hete erlöst 6862. der tac, der dä hiute schein 7524. diu

zubt, diu dä iu eime geschach 131. ir, diu dä durch in gevangen lac 5092.

diu dä suochte, der was gäcb 5925. si, diu mich dä hät üz gesendet 7967.

alles des die kraft, daz man dä heizet Wirtschaft 366. daz kint daz dä ist ge-

slagen 723. die liute, die dä wären komen 1258. si, die dä riten solden 2766.

ai wären unervteret, die si dä vüeren sähen 4623. die, die iueh dä kumbernt

5222. iuwer kint, diu dä hie erledeget sint 5116. — des ir dä sorget, des sorg

ich 7438. — im, näch dem si dä solde varn 7911. er, näch dem ich dä riten

sol 7917. an ir, der er dä komen solde 5090. si, den wir dä sin nndertän 6381.

— üf den wec, den er dä reit 5862. in, den si dä suochte 5939. ein salbe,

die dä Feimorgän machte 3424. eine veste, die er dä nähen weste 3770. diu

ruote, die er dä ze were truoc 5059. daz ir dä minnet, daz minn ich 7437. der

leu was üz komen dä er dä in versperret wart 7729. s. Ben. anm.

ß) das dä im anfange der anttoort. dä sten ich disen tieren bi 490. 2208.

2210. 3627. 7960. — vgl Ben. anm. zu z. 490.

b) mit weiterer bestimmung, die beigefügt ist

a) durch eine präp. dä bi in 1212. dä bime grabe 1438. bi im dä

6844. dä vor im 6451. — in eine kemenäten dä 81. dä in ein gadem 6714. —
dä zehant 950. 1442. 2178. 3825. 5747. 7146. dä ze hove 43. 1192. 4272. 7807.

da ze hüs 2696. 5660. 5758. dä ze kemenäten 5211. dä ze lande 2615. 2728.

4525. dä ze stat 2919. dä zestunt 3429. 7352 [vgl. Wack. zu aH. 1369].

ß) durch ein orts-adv. dä heime 3006. dä her 3631. 4049. 4171. 6101.

6105. 6334. 6367. dä hie 5116. dä hin 1852. 8093. dä nider(e) 889. 5372. 6780.

dä uze 956.

2) relatives dä, wo. ze münster, dä manz ambet tete 1409. diu stat, dä

man in leite, da es si nieman enbat 1427. 1560. an einer bloeze, dä ein wurm
und ein lewe striten 3839. uf daz hüs, da er riter unde vronwen sach 4384.

dä vor dä daz herze lit 5071. dar dä er si sach 5219. des endes dä diu

burc lac 5803. näch der mäze, dä ir der wec gezeiget wart 5871. zuo dem

brunnen, dä er den truhssezen sluoc 5874. ein gadem, dä er durch die want

sach den strit 6715. dar, dä er die junevrouwen sach 6872. niderhalp der

knie, dä si der schilte wären bar 7142.

3) determinatives und zugleich relatives dä, da wo, dahin wo. dä uns mit

ir mrere wol wesen sol, dä täten in diu werc vil wol 56. er gienc hin üz zuo

in dä er si vant 884. er kom dä er die knappen vant 949. unz dä daz leben

lac 1050. niuwan da er si weste 1721. get dä iwer gewarheit bezzer si 1777.

si vuorte in dä im allez guot geschach 1779. si gienc dä si ir vronwen vant

2201. 8024. als ich hän getän dä ich vür minen vriunt stuont 2471. ez ist ze

vehtenne guot dä nieman den widerslac tuot 2478. geherberget ein man dä

Digitized by Google



29

ims der wirt wol gan 2690. si vunden in da er lac 3363. daz sin niht be-

striche wan da er die nöt Ute 3444. da er zno deme hüse vlöch, dä was 3771.

si wiste in hin da er aach 3837. er volgt im da er ein rech stände vant 3897.

nü schant erz da erz weste veizt 3901. diu geschiht trnoc in da er den bronnen

Tant 3926. daz iu kein schade mac geschehn da ichz kan erwenden 4345.

suochet helfe da si in ze snochen stät 4612. her üz da si gevangen lac 5149.

der wec trnoc in dä er eine burc ersach 5577. ttberiger rede geschiht vil dä

man vil wibe ensament siht 6296. da er ungewäfent schein, dä gap er im

6778. der stich geriet dä schilt unde heim schiet 7088. wan dä der gelt selb

ander lac 7218. in wart ein ruowe bescheiden dä in gnäde geschach 7771.

4) demonstratives oder relatives pron o me n vertretendes dä, verbunden

mit einer bald unmittelbar bald nach mehreren Wörtern folgenden adverbial-
präposition. vgl. dar. dä worden si riche abe 7199. — dä kert er sinen

vllz an 27. dä ist daz herze schuldec an 197. 758. 1384. 1675. dä bIuoc er an

301. dä vnorte s! mich an 334. däne zwivel ich niht an 560. dä hiez si in

sitzen an 1216. dä slt ir betrogen an 1846. ir nsemet übele einen man, däne

wser ir rät an 2152. däne lugen si niht an 2376. dä gedenket [an 2884. da

ir wurdet, dä was ich an ensament meineide 3184. dä hiez si si strichen an

3445. dä missegienc ir leider an 4056. däne hästü niht an 5651. däne wirret

iu niht an 6012. da was in leide an geschehn 6230. ein wip, dä mir min

mäze an geschiht 6629. dane lät sich ouch niemen an 7173. da lac vil miner

vreuden an 7383. — ouch was gelegen dä bi 89. dä stät ein capelJe bi 666.

diu ketene, dä ez hanget bi 590. und s*ze ich iemer dä bi 770. und Tuorte

in nähen dä bi 1778. ouch stät unschulde dä b! 2042. dö was gereite dä bi

2054. min 11p und daz herze dä bi 2244. ouch habte her Keii dä bi 2548. be-

waret daz dä bi 2784. sult ir nü dä verderben bi 2881. der vlöch dä bi in

sin hiuselin 3291. ir hüs was dä bi vil küme in einer mile 3434. dä stüende

gotes Ion bi 4859. dä erkennet er mich bi 5126. 5506. er behaget im baz dan

dä bi ein boeser man 7367. — dä muose man bin durch varn 1081. die porte,

dä si durch was gegangen 1705. dä durch rahter die hant 3304. — dä reit

der wirt vor im i n 1095. dä körnen si in geriten 6087. der leu was üz komen,

dä er dä in versperret wart 7729. eiters vol, dä din herze inne swebt 157.

von dem hüse, dä er inne was beslagen 1136. der kumber, dä ich inne sten

4184. daz schrin, dä er inne lit 6546. dä wonet inne haz 7045. — daz isen,

dä mit ir Up was bewart 7129. gewin, dä mit er sich wol bejage 7179. dü

enschadest niemen me dä mite 138. ir sit erwahsen dä mite 233. mietet

mich dä mite 246. giuz dä mite üf den stein 595. dä schiltet si vil maniger

mite 1871. dä mite ist mir niht wol 1894. dä gewinnet niemen mite 2028.

dä mite wart ouch er geBant 2584. er beschirmet sich dä mite 2807. wurd er

bestrichen dä mite 3428. 3443. dä mite es gnuoc möhte wesn daz hiez si an

in strichen 3448. dä mite teterz im kunt 3893. er wil mich dä mite noeten

4488. dä eret mich mite 4552. dä mite wart ouch er gesetzet üf daz gras

4698. dä ist mir gelönet mite 5106. dä mite wserent ir beswichen 6818. dä

mite verderben 7198. — gäzen und dä näch gesäzen 370. und dä näch sol ich

Bchouwen 929. dä stüende bezzer lön näch 3164. dä näch gap si im an wize

linwät 6482. im wirt dä näch erkant 6962. er bevindet dä näch 7062. dä

näch get ein swasre tac 7411. dä näch ringen 7884. — diu burc, dä im ge-

mach Üf f e geschehen was 5928. — dä ist ez umbe so gewant 3426. dä er niht
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umbe enweste 4409. — tür, dä er uz möhte 1147. da sach er zuo ime üz gäu

1152. — da von gesagen 1038. da von ich geraäzen mege 1043. im war da

von niht arges 1097. swaz ouch mir da von geschürt 4127. Söltens da von

sin behnot 5408. gewinne ich kamber da von 7797. causales von. da von sol

si mich niht län 1658. da von sol sich min not nimmer volenden 1811. daz

si dä von siech wart 6766. daz si verzagte dä von 5790. si wil si da von

verderben daz si ein ltttzel alter ist 6024. ich versihe michs da von 6311. dä

von ir ietweder galt 7159. — da stuont ein riter vor 282. da was vor ge-

bangen ein slegetor 1079. er künde sich niht gehüeten dä vor 1103. si vunden

dä vor 1260. dä vienc er in vor 3776. dä hörten si in ruofen vor 4952. da

vor dä daz herze lit 5071 [vgl. laa.]. er vant einen knappen dä vor 5580. dä

11t noch sin gebeine vor 5852. dä mohte si wol vor schouwen 5932. dä ist

ein nagel vor 6244. din tor, wier ich dä vor 6262. dane mohte niht vor be-

stän 6685. zeit bezeichnendes vor. mirn wart dä vor nie sö wß 684. dä vor

noch sit 1139. 1359. 3307. 3780. 6870. 7094. — onch solz min vrouwe dä vür
hän 122. die tür: dä stuont im der töre vür 3294. als si dä vür waere gesaut

3601. daz dä mänlich vür reit 4694. - dä wider het ich keinen strit 381.

dä wider vorhter den tot 1695. diu eine magt waere dä wider schiere verclagt

4900. ob ich dä wider möhte iuch geren 7539. — man gap uns spise, dä zuo
willigen muot 368. dä bot ich mich vü dicke zuo 395. si hät reht dä zuo

1649. wahrer dä zuo ledec län 1712. hceret dehein rät dä zuo 1908. jugent

unde dä zuo ander tugent 2090. dä zuo hceret bezzer lön 2273. dä hcert doch

arbeit zuo 2735. 2838. 3814. 4193. 7419. 8110. däne gezieh si niemer zuo 2868.

er az und tranc dä zuo 3310. er was dä zno gnuoc wise 3323. dä zuo und

man irz verböt 3482. dö im dä zuo vor erschein 3931. daz si daz wip verlürn

und dä zuo er den lip 4300. dä zuo hab ich sehs kint 4477. sol si dä zuo

kerapfen hän 5182. dä zuo diu junger sprach 5639. ob got dä zuo einen rät

git 5864. dä müese ich angest zuo hän 6638.

* daz dach, diu linde ist sin schate und sin dach 574.

* ich d a g e (dakem) schweige, [dagen t*. verdagen sind bei Hartm. auf

den reim beschränkt, im Iwein fehlen sie nach v. 1000 gänzlich, vgl. Zwierz.,

Beobacht. s. 503/".] man mac vil gerne vor iu dagen 188. 250. ir mugt mir

deste gerner dagen 257.

dan s. danne. s. danne n.

der dan c. des sagten- gnäde unde danc 1223. 3075. ern sagtes ime danc

noch undanc 5404. ern darf nieman gesagen danc umb 6670. er häts iemer

danc man dankt es ihm 2138. — äne danc zu seinem leidwesen 6356. äne sinen

danc gegen seinen willen 2263. sunder iuwern danc 2594. 3774. sonder minen

danc 4645. [vgl. Ben. u. L. anmm.) — dankes vorsätzlich, mit willen 2736.

1. dane statt dä ne. s. dä und ne.

2. dane statt dannen. 8. dannen.

ich danke (danköm). daz ich iu sus gedanket hän des ir mir guotes

hänt getän 7747.

danke 8 adv. gen. s. der danc.

danne (thanna, danna) pronominaladv. denne, die andere form
dieses Wortes, kommt bei Hartmann nicht vor [vgl. L. zu z. 627], häufig aber die

abgekürzte form dan. es bezeichnet die folge der ereignisse in der zeit.

1) dann, alsdann, swenn ich den wec dä wider rite daz ich in danne niht
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vermite 380. wil dö danne niht verzagen 592. troume iu danne 829. 944.

1064. 1528. 2099. 2295. 2810. 2865. 3496. 3553. 3858. 4105. 4242. 4334. 4897.

(vgl Ben. anm.) 5247. 6916. 6159. 6825. 7868. [vgl laa. zu z. 7412.] - abgekürzet,

dan. tnostn dan die wider kere 557. enist dan niemen der in wer 1842. 5986. 8067.

2) metaphor. die folge eines gedanken aus dem andern: demnach, swer

in danne unstete giht 1885. sold ich dan nimme släfen 3512. mahtft mich

danne wizzen lan? 486. mac ein man danne han? 1748. wan vüerstun danne

her ze mir? 2214. nü waz hülfe danne rede lanc? 2295. mac mir danne min
leben niht wol unmsere sin? 4498. ist er dan iemen m§ gewizzen? 5488.

3) nach dem comparativc: als. a) einzeln stehend. 139. 172. 431. 537.

589. 733. 787. 853. 888. 1175. 1434. 1545. 1570. 2079. 2497. 2704. 2752. 2862.

2906. 3165. 3332. 3402. 4015. 4115. 4323. 4336. 4429 [s. ha. u. L. anm.}. 4759.

5280. 5444. 5522. 6018. 6586. 7001. 7316. 7318. 7538. 7613. 7635. 7639. 7800.

7853. 8085. — b) mit angeschleiftem pron. danner 8096. — c) abgek. dan. [».

L. zu z. 84.] 84. 683. 821. 1054. 1240. 1354. 1550. 1664. 1795. 1937. 1984. 2035.

2378. 3787. 3817. 3971. 4077. 4391. 4763. 5011. 5286. 5413. 7144. 7170. 7367.

7995. 8061.

4) nach anders, anders danne wol 192.

*) der casus nach diesem danne hängt im Iwein immer von dem vollw.

oder der präp. ab, oder er steht in einem neuen satze 4759. Das voüw. das

auf danne folgt, steht bald im ind. bald im conj. si 537. 589. tuot 853. 1175.

sage 1431 waere 1545. 2079. 6686. geschürt 3165. gnnden 4116. ist 4759.

suochte 6444. hän 6522. mege 7144. sül 7319. trage 7800. geschach 3787.

bat 7170.

5) nach ne und dem conj. in angefügten sätzen: ez entrttnne danne bald«

(ne in die partikel verflossen) 664. ern wsere danne 1751. michn triege danne

2695. man ensnoche in danne 7833. ern tote im danne 7881. im welletz

danne baz enpfän 7994. — abgek. ezn war dan 1279. ezn si dan 1497. ezn

st6 dan 6032. [s. laa. zu z. 7966.]

danne aus älterem dannen (thanana) von da. abgek. in dane, dan. [die

form dannen kommt bei Hartmann nicht mehr vor, vgl L. zu z. 5641.]

1) danne. von danne nam si sich 1561. von danne 6641. [danne nur

neben von, s. L. zu z. 396. Afda. 22, 191 anm. 2.]

2) dane. daz ei dane (: ane) wider gie 1698. [Zwierz., Zsfda. 43, 62 setzt

auch hier dan ein.]

3) dan. stal sich von ime dan 100. 1784. dan schiet ich 396. gescheidestu

dan 697. 779. 933. 945. 1057. 1117. 1133. 1267. 1416. 1776. 1993. 2200. 2246.

2602. 2768. 2957. 2988. 3227. 3446. 3453. 3645. 3790. 3892. 3903. 4168. 4382.

4557. 4586. 5039. 5061. 5305. 5313. 6279. 6430. 6747. 7138. 8017. er saz verre

hin dan 2253. von dan 417. 765. 979. 1185. 3200. 4611. 5452. 5549. 5624. 6855.

danner st. danne er. s. danne 3) b).

dannoch zu der zeit noch, sogar da noch, ir mngt ez dannoch heizen

guot 1923. 3263. 3469. 3484. 3762. 3865. 3956. 4083. 4754. 5633. 6791.

dar (tar 5118) adv. sowohl das frühere thara als das frühere thär oder

thar. [s. L. zu z. 368, Ben. zu z. 6190.]

1) dar (thara, dara) bei vollwörtem.

a) demonstratives, dahin, hin. swar ir mich wiset dar var ich 6072. dar

kert ich 280. 1562. 5578. 6871. ich was dar komen 413. 555. 785. 910. 182a
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32 darf—degen.

2407. 2452. 2535. 2539. 2849. 3325. 3624. 4294. 4370. 4747. 7100. dar gahen 1341.

7511. dar riten 3620. 4516. 4531. 5130. 5219. 6888. si sleich zuo in dar 101.

3471. er hete sich wider gestoln dar 6891. 7805. dar wolder 1719. sol ich dar

8034. — dar wisen 359. 541. 5862. sl bewiste si dar 5901. vüeret daz getwerc tar

5118. 6192. si machten im den wec dar 5187. die läter dar 7654. er wincte

im dar 6166. daz sl iemen bnehte dar 5752. 6033. manec Mutet d'ören dar

251. die schilt« wurden dar gegebn 7219. daz verpfanten si dar 7224. ich

gieze dar und aber dar 7796. si ensach dar 3603. dar stuont ir muot 906.

er meistert ez dar 1098.

b) relatives, wohin, an eine stat dar mich ein vrouwe komen bat 4744.

koraen dar ich mich gelobet hän 4755. dar er mich riten bat 5898.

c) determinatives und zugleich rel. dar er da vor gedahte dar kGrter nü 6870.

2) dar (th&r) da.

a) in ungeschwächter form, vor adv. präp. die in allen folgenden stellen

immer unmittelbar hinter dar steht (vor präp. die mit cons. anlauten, wechselt

dieses dar mit da), dar abe gesagen 8164. — dar ane verzagen 2734. dar

an 842. 1400. 1798. 1809. 2038. 2125. 2673. 2734. 3034. 3140. 3978. 4328. 4814.

4962. 5077. 5279. 5968. 5977. 7028. 7193. 7478. 7890. 7915. 7930. - dar durch
577. — dar i n hinein 5608. 6285. 6440. worin 6190. dar inne in diesem 5609.

— dar nach ranc ir muot 1786. 2775. 4188. dar nach gewerben 2772. dar

nach dem gemäss 5317. 5800. 7867. dar näch folge in der zeit bezeichnend 303.

650. 936. 995. 1411. 2144. 2156. 3703. 4121. 4703. 4818. 6478. — nimt si mir

dar über iht 5735. — dar ü f gienc er 6427. diu bceste stat dar üf ie hös

wart gesät 7820. er vant dar üffe 6429. — ir was lützel dar umbe kunt

7944. 2367. wiez dar umbe ste 6316. waz si dar umbe dabei tsete 5665. dar

umbe deshalb wüestet er mich 4473. — dar und er unter der linde 621. 5156.

6486. dar under dabei lere ich iuch, dähter 2800. 6555. 5316. — mich bereiten

dar zuo 4307. — vgl. da.

b) in geschwächter form der.

a) nach dem demonst. pron. allez dazder ist 7392. vgl. da.

ft) mit angehängter adv. präp. vor cons. der, vor vocal dr. derbi, dermite,

dernach, dernider, dervon, dervor, derzuo
;
dran, drinne, drobe, drumbe, drunder,

druz. s. diese Wörter.

ich darf. 1) mit in f. ich habe noth, grund. [vgl. Zsfdph. 18, 182/!] du

darft niht m6 vragen brauchst nicht 552. ern darf 6670. irn dürfet 1210.

dürft 1252. ir endurft 2105. 4443. ezn dorft nie wibe leider geschehn nie

dürfte wohl 1312. [dorft ist hier aber ind., s. L. zu z. 771. Zsfdph. 18, 183.]

— 2) mit gen. ich bedarf, diun darf niht mßre huote 2892. ouch endorft er

m£re Sicherheit 4583 [s. loa.], ich darf wol meisterschaft
,
guoter lere 4870.

4876 [s. laa.]. — vgl. ich bedarf.

dazn = dazne. 845. 1656. 1849. 2361. 3536. 3890. 3900. 5436. 5736.

6675. 7515. s. der, diu, daz, und ne.

dazs = daz si. 1240. 1664. 3208. 3815. 5312. 5615. 5672. 6140. 7555.

7556. 8. der, diu, daz, und si. [vgl. L. zu z. 1240.]

d a z z = daz ez. 191. 1087. 2128. 5352. 6930. s. der, diu, daz, und er,

ez. [vgl. L. zu z. 191. Paul s. 370.]

d e = diu 8. der, diu, daz.

der degen tapfere mann, [vgl Qerm. 21, 274/".] her Iwein was ein
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degen 3028. er was ein d. bewteret 3249. ein küener degu 7001. der degen

msere 7741.

d e h e i n [über bedeutung u. gebraucli s. L. zu zz. 2151 u. 1685.] irgend

ein 84. 141. 801. 986. 1349. 1845. 1908. 1972. 2263. 2489. 3351. 3355. 4015. 4045.

4342. 6369. 6508. 6603. 7284. 7488 [s. laa.] 7489. 7569. 8087. — kein, a) ohne
andere Verneinung 916. 1912. 2236. 2777. 3813. 4008. 4025. 4027. 7186. 7197.

7241. [». laa. u. Henr. zu z. 95.] b) m i t anderer Verneinung 37. 237. 375. 517.

1186. 1317. 1685. 1884. 1980. 1998. 2087. 2126. 2487. 2507. 2588. 2673. 2703.

2916. 3401. 3728. 3801. 3970. 4273. 4392. 4412. 4578. 4807. 4883. 5272. 5294.

5368. 5427. 5826. 6139. 6146. 6184. 6194. 6439. 6599. 6613. 6632. 6705. 6809.

7141. 7183. 7222. 7263. 7426. 7499. 7738. 8028. 8043. 8133. c) mit iemer, iemen

6375. 7914. vgl. ne, nie i*. m. — sg. nom. alleinstehend und unflectiert dehein

[s. L. zu z. 105 u. unten l. einl) a)]. in geviele dehein baz 2394 [s. loa.], ir

dehein 7488. ir dehein fem. 1884. flect. ir deheiniu 6194. ezn habe deheiniu

groezer kraft dan unsippiu selleschaft 2704 [cgi. H. zu Er. 5812]. swie ez

doch deheinin tuo 3813. daz deheiniu anner möhte lehn 4027. — dehein man
u. m. 1186. 1908. 2126. 2673. 6369. 7197. 7241. - dehein der gast 375. dehein

min gast 6599. dehein so saelec man 6603. — des ist zwivel dehein 916. nie

riter dehein 2507. 3401. — dehein ere 141. 2489. 2777. — dehein ir schulde

4008. dehein min ere 7569. — dehein wip h. m. 1317. 3351. 4015. — dehein

daz guot 3728. — gen. ir deheines ouge das auge keines von ihnen 7263.

deheiner vrümekheit u. m. 1972. 2236. 4412. 7914. deheines wibes 6508. de-

heines guotes 1998. — dat. si iwer deheime geschehen baz 801. deheirae

zagen 2087. deheinem manne 6613. mit deheinem man 7426. deheinem so

gemuoten man 8087. von deheiner sache 4025. deheinem wibe 6809. — acc.

deheinen man «. m. 237. 1845. 2263. 2916. 3355. 4883. 5294. 6705. 5826. 6139.

6146. 6439. 7186. 7499. einen, unde anders deheinen 1912. deheinen der im

gescbach niuwan des lewen ungemach 5427. dehein ander lön 3801. dehein

ungemach 7738. deheine hochzit tt. m. 37. 84. 986. 2487. 3970. 4045. 4342. 4392.

5272. 6184. 7183. 7284. 8043. 8133. dehein ere 5368. unere 2588. arbeit 7489.

dehein inwer Sre 4578. dehein leit u. in. 517. 1685. 6632. 8028. dehein ander

pfant 7222. dehein daz maere 4273. — plur. daz si deheiner siege teten war
7141. ze vil deheiner der eren 4807.

deist verkürztes daz ist, dez ist. 203. 243. 1199.

d eis war verkürztes daz ist war fürwahr. 38. 126. 1588. 1773. 1943.

7313. 7393. 7443. 8082. vgl. zwäre [u. L. zu z. 596].

d e i z verkürztes daz ez dass es. [s. L. zu z. 4445.] 1112. 3947. 7372 [s. Um.}.

ich denke [dafür in den hss. stets gedenke, 8. L. zu z. 706] er dähte «. m.

1425. 1522. 3084. 3861. 4870. 5977. 6555.

der verkürztes dar. allez dazder ist 7392. s. da 1) a) «) vgl. Gr.

ni, 20 ff.

der, diu, daz vgl. ter, tiu, taz, tes, tem, ter, tie, anme, ame, mittera,

mitten, umben, nnderr, üfme, vonme, zem, zen, zer, z, der, deist, deiswar, deiz.

1. der, diu, daz demonstr. pron. und artikel. [vgl. C. Hornig, Die

Wörter der, diu, daz in ihrem gebrauche als pron. demonstr., rel. u. determ. bei

Hartmann v. Aue. Progr. Treptow 1854.]

1) sg. a) nom. «) masc. der 5. 16. 30. 31. 77. 90. 92. 106. 144, 2.

145, 2. 176. 206, 2. 207. 208. 209. 222. 253. 254. 266. 275. 320. 351. 354. 375.

Benecke, Wörterbuch z. Hartinaaas Iwein. 3. Ausg. 3
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432. 452. 485. 503. 513. 526. 569. 578. 585. 598. 619. 622. 623. 626. 639. 644.

654. 658. 660. 670. 672. 756. 759. 803. 819. 851. 865. 873. 874. 878. 880. 893.

912. 988. 1002. 1038. 1040. 1048. 1058. 1095. 1096. 1102. 1123. 1126. 1200. 1273.

1299. 1326. 1331. 1332. 1344. 1379. 1380. 1418. 1455. 1462. 1475. 1508. 1552.

1555. 1582. 1610. 1686. 1806. 1840. 1851. 1852. 1854. 1904. 1946. 1969, 2. 2002.

2035. 2084. 2135. 2155. 2179. 2187. 2194. 2213. 2316. 2317. 2336. 2337. 2382.

2403. 2407. 2436. 2448. 2454. 2499. 2529. 2549. 2550. 2555. 2569. 2573. 2581.

2624. 2632. 2643. 2653. 2655. 2674. 2676. 2683. 2685. 2690. 2695. 2700. 2710.

2715. 2738. 2767. 2778. 2798. 2822. 2832. 2850. 2853. 2906. 2934. 2940. 2956.

2957. 2969. 2975. 2984. 3030. 3037. 3048. 3065. 3070. 3116. 3117. 3119. 3126.

3187. 3204. 3213. 3259. 3261. 3267. 3272. 3288. 3290. 3294. 3295. 3309. 3314.

3320. 3321. 3338. 3339. 3345. 3347. 3406. 3410. 3462. 3531. 3548. 3572. 3662.

3690. 3694. 3701. 3716. 3748. 3772. 3841. 384& . 3846. 3853. , 3867. 3869. 3882.

3883. 3887. 3910. 3912. 3921. 3932. 3951. 3955. 3962. 4031. 4034. 4043. 4065.

4180. 4183. 4184. 4185. 4213. 4220. 4371. 4381. 4382. 4393. 4398. 4415. 4441.

4453. 4454. 4457. 4459. 4500. 4507. 4521. 4524. 4526. 4543. 4555. 4579. 4593.

4607. 4620. 4625. 4628. 4634. 4635. 4640. 4665. 4666. 4676. 4683. 4686. 4687.

4693. 4696. 4749. 4767. 4796. 4815. 4820. 4828. 4841. 4847. 4915. 4916. 4957.

4991. 5033. 5047. 5050. 5054. 5056. 5061. 5072. 5082. 5093. 5127. 5173. 5227.

5234. 5241. 5263. 5281. 5293. 5303. 5332. 5340. 5371. 5387. 5389. 5390. 5406, 2.

5430. 5431. 5465. 5502. 5510. 5518. 5536. 5564. 5574. 5581. 5610. 5625. 5630.

5685. 5688. 5706. 5738. 5742. 5755. 5757. 5781. 5791. 5801. 5804. 5805. 5831.

5841. 5871. 5940. 5952. 5972. 6004. 6047. 6062. 6064, 2. (5070. 6073. 6109. 6165.

6166. 6175. 6192. 6211. 6238. 6240. 6257. 6268. 6278. 6313. 6326. 6352. 6400.

6409. 6437. 6448. 6468. 6469. 6473. 6534. 6560. 6561. 6579. 6584. 6592. 6606.

6607. 6618. 6639. 6647. 6676. (»693. 6697. 6720, 2. 6723. 6738. 6746. 6747. 6760.

6781. 6782. 6786, 2. 6791. 6792. 6800. 6812. 6823. 6828. 6834. 6842. 6885. 6895.

6902. 6906. 6929. 6938. 6976. 6977. 6981. 6987. 6988. 7035. 7037. 7039. 7051.

7066. 7070. 7176. 7218. 7225. 7282. 7334. 7375. 7385. 7388. 7396. 7422. 7505.

7524. 7562. 7578, 2. 7583. 7593. 7600. 7647. 7663. 7678. 7690. 7717. 7722. 7727.

7741. 7753. 7760. 7763. 7777. 7802. 7822, 2. 7832. 7925. 7927. 8012. 8015. 8049.

8068. 8090. 8092. 8093. 8097. 8100. 8101. 8132. 8136.

* in der anrede herre got der guote 1610. 5972.

ß) fem. diu (dafür de, de porte 1264, de uzrart 1707, de magt 2188.

[vgl. L. zu zz. 1087 u. 1707.J) 59. 77. 97. 130. 136. 230. 309. 314. 332. 335. 367.

390, 2. 391. 447. 564. 567. 574. 590. 591. 605. 638. 670. 673. 681. 752. 756. 789.

837. 890. 962. 1023. 1075. 1155. 1365. 1381. 1414. 1419. 1427. 1445. 1446. 1483.

1489. 1544. 1594. 1597. 1607. 1681. 1722, 2. 1734. 1739. 1758. 1792. 1819.

1883, 2. 1889. 1902. 1961. 2003. 2009. 2055. 2080. 2092. 2166. 2185. 2210. 2216.

2255. 2340. 2358. 2388. 2424, 2. 2434. 2444. 2446. 2504. 2580. 2663. 2675. 2693.

2717. 2892. 2910. 2929. 2958. 2970. 2992. 3014. 3026. 3032. 3051. 3081. 3150.

3209. 3212. 3239. 3270. 3279. 3297. 3306. 3369. 3393. 3395. 3419. 3437. 3446.

3503. 3597. 3640. 3655. 3659. 3696. 3725. 3731. 3791. 3802. 3835. 3843. 3904.

3923. 3932. 3966. 4013. 4089, 2. 4218. 4246. 4290. 4337. 4346. 4361. 4362. 4368.

4373. 4413. 4423. 4431. 4560. 4763. 4783. 4835. 4848. 4862. 4899. 4933. 4964.

4976. 5058. 5148. 5155. 5215. 5229. 5267. 5329. 5387. 5456. 5507. 5533. 5546.

5561. 5587. 6618. 5635. 5639. 5663. 5670. 5673. 5675. 5679. 5699. 5737. 5782.

5803. 5819. 6855. 5868. 5881. 6883. 5886. 5889. 6017. 6036. 6085. 6126. 6129.
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«224. 6247. 6307. 6310. 6372. 6420. 6435. 6444. 6446. 6458. 6473. 6479. 6583, 2.

«645. 6790. 6875. 6878. 6901. 6942. 6949. 6981. 6998. 7040. 7055, 2. 7242. 7245.

7250. 7251. 7288. 7291. 7297, 2. 7298, 2. 7299, 2. 7300. 7338. 7347. 7348. 7349.

7386. 7390. 7400. 7410. 7506. 7517. 7593. 7596. 7625. 7630. 7653. 7655. 7691.

7694. 7777. 7790. 7819. 7845. 7888. 7941. 8038. 8049. 8057. 8065. 8075. 8118.

8121. 8161.

y) neu fr. daz [vgl. dez u. z = daz] zugleich mit dem accus. 114. 137.

143. 148. 166. 163. 197. 243. 259. 327. 334. 342. 393, 2. 420. 434. 449. 460. 523.

527. 528. 534. 540. 580. 629. 633. 634. 657. 665. 687. 723. 724. 741. 742. 744.

774. 788. 802. 817. 819. 840. 845. 849. 868. 885. 899. 904. 905. 911. 920. 999.

1050. 1079. 1089. 1104. 1110. 1111. 1114. 1119. 1125. 1158. 1166, 2. 1182. 1184.

1199. 1208. 1213. 1233. 1256. 1261. 1262. 1263. 1295. 1296. 1302. 1330, 2.

1338. 1340. 1363. 1365. 1370. 1372. 1391. 1397. 1407. 1409. 1422. 1448. 1478.

1483. 1506. 1510. 1584. 1614. 1656. 1663. 1679. 1693. 1699. 1700. 1709. 1742.

1745. 1755. 1771, 2. 1785. 1824. 1836. 1837. 1849. 1850. 1857. 1858. 1873. 1917.

1965. 1971. 1990. 2021. 2031. 2046. 2074. 2096. 2122. 2124. .'147. 2221. 2244.

2251. 2268. 2298. 2299. 2314. 2338. 2350. 2361. 2370. 2372. 2396. 2433. 2438.

2448. 2468. 2494. 2511. 2518. 2522. 2528. 2530. 2533. 2537. 2570. 2601. 2655.

2677. 2729. 2784. 2787. 2818. 2822. 2826. 2829. 2834. 2839. 2851. 2873. 2878.

2905. 2919. 2922. 2935. 2942. 2960. 2962. 2987. 2994. 2999. 3006. 3023, 2. 3039.

3056. 3068. 3078. 3084. 3105. 3113. 3119. 3132. 3159. 3194. 3197. 3201. 3203.

3207. 3228. 3230. 3232. 3246. 3273. 3288. 3306. 3307. 3310. 3327. 3328. 3336. 3339.

3374. 3377. 3407. 3418. 3439. 3449. 3451. 3452. 3463. 3465. 3479. 3489. 3494.

3536. 3597. 3619. 3622. 3632. 3637. 3656. 3666. 3668. 3669. 3678 3699. 3700, 2.

3728. 3766. 3823. 3842. 3852. 3868. 3889. 3890. 3898. 3899. 3900. 3905. 3910.

3917. 3945. 3953. 3958. 4010. 4012. 4024. 4031. 4032. 4038. 4044. 4050. 4061.

4092. 4141. 4180. 4196. 4273. 4289. 4291. 4299. 4303. 4343. 4383. 4416. 4427.

4432. 4440. 4446. 4471. 4475. 4492. 4503. 4509. 4510. 4529. 4547. 4549. 4555.

4584. 4588. 4652. 4659. 4669. 4692. 4699. 4700. 4711. 4781. 4814. 4826. 4847.

4859. 4871. 4881. 4898. 4951. 4976. 4986. 4988. 4992. 4997. 4998. 5004. 5026.

5027. 5030. 5034. 5035. 5039. 5040. 6046. 5070. 5071. 5094. 5100. 5118. 5122.

5124. 5127. 5156. 5184. 5185. 5233. 5263. 5322. 5323. 5346. 5379. 5394. 6395.

5416. 5420. 5436. 5454. 5458. 5471. 5494. 5507. 5512. 5519. 5527. 5545, 2. 5562.

5671. 5573. 5574. 5579. 5583. 6691. 5641. 6671. 5692. 5730. 5749. 5761. 5777.

6005. 6038. 6111. 6113. 6122. 6137. 6152. 6164. 6176. 6179. 6182. 6188. 6231.

6243. 6265. 6278. 6292. 6341. 6385. 6389. 6419. 6446. 6490. 6510. 6513. 6568.

6574. 6614. 6641. 6644. 6660. 6667. 6661. 6675. 6681. 6701. 6708. 6802. 6819.

6829. 6842. 6854, 2. 6922. 6924. 6948. 6964. 6970. 6971, 2. 6978. 6983. 6996.

6997. 7026. 7029. 7038. 7041. 7052. 7068. 7091. 7098, 2. 7119. 7128. 7134. 7147.

7150. 7167. 7207. 7220. 7223. 7277. 7279. 7293. 7328. 7330. 7333. 7369. 7402.

7408. 7421. 7437. 7455. 7472. 7490. 7492. 7495. 7515. 7525. 7532. 7564. 7607.

7631. 7640. 7658. 7666. 7676. 7689. 7717. 7778. 7809. 7821. 7867. 7956. 7989.

8012. 8019. 8032. 8035. 8059. 8082. 8083. 8103. 8104. 8128. 8148. 8164. * an

ein daz schoeneste gras 334. vgl. u. ein.

(*) daz conj. [vgl. C. Hornig, Formen u. gebrauch de» satzartikebs oder

der conjunct. daz bei Hartmann v. Aue. Progr. d. Ritterakademie zu Branden-

burg 1847.] 10. 25. 36. 50. 55. 102. 115. 117. 134. 140. 147. 149. 156. 182. 191.

201. 207. 221. 234. 236. 239. 261. 270. 271. 290. 301. 302. 304. 316. 320. 322.

3*
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329. a33. 361. 372. 374. 377. 378. 380. 413. 429. 461. 470. 472. 481. 502. 504.

509. 531. 545. 573. 576. 588. 613. 637. 645. 652. 654. 658. 660. 697. 709. 735.

742. 745. 751. 777. 794. 797. 816. 858. 867. 870. 894. 900. 910. 922. 939. 953.

959. 975. 977. 985. 993. 996, 2. 1000. 1005. 1016. 1025. 1028. 1030. 1046. 1048.

1055. 1061. 1064. 1084. 1087. 1093. 1097. 1100. 1112. 1133. 1138. 1157. 1164.

1165. 1186. 1188. 1237. 1240. 1244. 1265. 1280. 1308. 1335. 1337. 1343. 1346.

1349. 1352. 1387. 1405. 1421. 1423. 1428. 1447. 1465. 1469. 1477. 1503. 1515.

1523. 1531. 1538. 1541. 1549. 1554. 1564. 1568. 1572. 1573. 1607. 1612. 1615.

1618. 1622. 1645. 1650. 1651. 1654. 1664. 1674. 1681. 1694. 1698. 1702. 1707.

1714. 17.33. 1753. 1759. 1764. 1782. 1787. 1790. 1798. 1800. 1815. 1838. 1851.

1869. 1876. 1891. 1892. 1906. 1914. 1933. 1972. 1996. 2005. 2012. 2017. 2018.

2041. 2050. 2068. 2072. 2073. 2075. 2088. 2091. 2093. 2097. 2102. 2123. 2124.

2128. 2139. 2168. 2172. 2176. 2187. 2227. 2236. 2242. 2280. 2301. 2302. 2307.

2339. 2347. 2389. 2391. 2455. 2495. 2501. 2505. 2517. 2520. 2538. 2540. 2561.

2582. 2586. 2589. 2640. 2657. 2676. 2678. 2712. 2719. 2724. 2726. 2733. 2734.

2737. 2751. 2764. 2785. 2788. 2790. 2795. 2805. 2810. 2825. 2831. 2836. 2848.

2867. 2875. 2882. 2897. 2900. 2903. 2917. 2921. 2936. 2939. 2968. 2975. 2986.

2997. 3008. 3017. 3034. 3048. 3052. 3055. 3076. 3091. 3106. 3114. 3122. 3128.

3129. 3134. 3147. 3148. 3151. 3153. 3159. 3161. 3168. 3171. 3179. 3182. 3198.

3199. 3205. 3206. 3208. 3217. 3218. 3232. 3236. 3255. 3264. 3281. 3289. 3290.

3309. 3316. 3321. 3324. 3328. 3341. 3376. 3389. 3392. 3394. 3399. 3406. 3408.

3421. 3427. 3442. 3450. 3458. 3466. 3472. 3479. 3483. 3490. 3493. 3495. 3497.

3500. 3529. 3564. 3592. 3598. 3606. 3608. 3633. 3642. 3650. 3664. 3668. 3670.

3674. 3702. 3714. 3725. 3726. 3740. 3757. 3758. 3774. 3778. 37&3. 3844. 3845.

3848. 3852. 3859. 3867. 3889. 3915. 3918. 3920. 3938. 3942. 3947. 3949. 3955.

3959. 3973. 3976. 3977. 3985. 3986. 3991. 3996. 4003. 4005. 4025. 4033. 4035.

4046. 4059. 4063. 4073. 4076. 4078. 4082. 4108. 4117. 4125. 4126. 4130. 4149.

4158. 4160. 4164. 4170. 4173. 4189. 4197. 4204. 4209. 4214. 4215. 4222. 4232.

4239. 4244. 4247. 4251. 4263. 4268. 4271. 4274. 4288. 4299. 4320. 4327. 4329.

4344. 4353. 4397. 4438. 4454. 4462. 4472. 4481. 4489. 4490. 4533. 4546. 4580.

4586. 4605. 4632. 4642. 4654. 4659. 4673. 4675. 4681. 4694. 4709. 4729. 4731.

4749. 4751. 4753. 4768. 4783. 4784. 4790. 4797. 4815. 4834. 4843. 4854. 4861.

4878. 4891. 4892. 4909. 4913. 4926. 4944. 4948. 4964. 4966. 4983. 4995. 5005.

5024. 5030. 5034. 5036. 5040. 5045. 5048. 5056. 5064. 5095. 5117. 5125. 5130.

5140. 5162. 5169. 5171. 5172. 5174. 5207. 5213. 5231. 5234. 5238. 5246. 5252.

5254. 5256. 5259. 5269. 5271. 5274. 5337. 5352. 5355. 5359. 5403. 5415. 5420.

5421. 5430. 5435. 5455. 5456. 5462. 5468. 5483. 5508. 5509. 5511. 5516. 5520.

5544. 5555. 5557. 5562. 5565. 5576. 5588. 5602. 5603. 5612. 5615. 5619. 5622.

5624. 5633. 5650. 5669. 5672. 5677. 5691. 5695. 5724. 5738. 5744. 5747. 5752.

5762. 5766. 5778. 5779. 5790. 5792. 5793. 5799. 5810. 5825. 5849. 5850. 5908.

5910. 5915. 5941. 5951. 5955. 5967. 5970. 5980. 5990. 5991. 6000. 6006. 6025.

6033. 6037. 6040. 6051. 6052. 6140. 6141. 6145. 6151. 6169. 6180. 61%. 6208.

6210. 6225. 6228. 6255. 6264. 6275. 6291. 6293. 6309. 6329. 6341. 6359. 6363.

6365. 6375. 6394. 6438. 6463. 6495. 6502. 6543. 6550. 6558. 6576. 6579. 6596.

6601. 6625. 6634. 6640. 6645. 6648. 6651. 6652. 6658. 6660. 6664. 6665. 6667.

6673. 6674. 6680. 6694. 6732. 6742. 6774. 6784. 6790. 6795. 6807. 6815. 6823.

6831. 6838. 6846. 6849. 6864. 6879. 6893. 6919. 6920. 6923. 6928. 6930. 6937.

6945. 6946. 6948. 6949. 6957. 6975. 6977. 6979. 6983. 7000. 7017. 7019. 7025.
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7030. 7049. 7051. 7067. 7069. 7079. 7087. 7094. 7097. 7099. 7102. 7104. 7121.

7122. 7140. 7152. 7160. 7186. 7210. 7230. 7240. 7244. 7290. 7325. 7327. 7339.

7347. 7350. 7352. 7355. 7364. 7412. 7425. 7456. 7460. 7465. 7466. 7468. 7487.

7488. 7530. 7536. 7543. 7551. 7555. 7556. 7562. 7565. 7569. 7580. 7582. 7593.

7602. 7603. 7604. 7634. 7638. 7644. 7651. 7667. 7680. 7687. 7697. 7714. 7721.

7737. 7741. 7747. 7795. 7803. 7806. 7810. 7824. 7861. 7865. 7871. 7879. 7882.

7886. 7892. 7906. 7910. 7914. 7928. 7931. 7954. 7970. 7982. 7991. 7997. 8011.

8014. 8021. 8027. 8039. 8049. 8064. 8065. 8095. 8099. 8101. 8105. 8108. 8109.

-8116. 8127. 8157. 8158. — dazz = daz ez. dazs = daz si, dazu = daz ne

s. oben 8. 32.

*) Oft schliefst die conj. daz eine bestimmung ein, die hinzu gedacht

icerden muss, z. b. ez (daz hus) was, als er sit selbe jach, daz er sö schaeuez

nie gesach st. ez was sö schoene, daz er so schoenez nie gesach 1138. w. m.;

so auch bei einem wünsche daz dez ros unsjslec si ! 3668. daz ims doch got niht

lone! 6660. daz sich dehein min ere mit inwenn laster mere 7569. u. m.;

nicht minder bei einem ausdrucke der Verwunderung, der klage daz mir daz

solte geschehn! 3985. daz si noch niemen überwant! 6601. — deste baz daz er

mir leide hat getan deswegen um so viel besser, weü 2071. daz er in der

buoze lebe unter der bedingung dass 8108. daz zu anfang der eidesformel 7928

[vgl. Ben. u. B. anm. Haupt z. Erec 4068]. — Ausgelamen wird die conj. daz

nach vorher geilendem daz. durch daz ich iu bescheide 7650. — vgl. der

b) gen. «) masc. neutr. des 4. 62. 110. 133. 220. 285. 305. 319. 365.

573. 378. 457. 477. 572. 595. 600. 611. 614. 628. 630. 655. 666. 667. 685. 695.

«97. 740. 762. 784. 787. 800. 851. 898. 914. 916. 917. 924. 931. 941. 944. 979.

996. 1001. 1009. 1015. 1029. 1053. 1177. 1193. 1223. 1236. 1252. 1288. 1296. 1352.

1395. 1404. 1536. 1540. 1583. 1751. 1768. 1829. 1865. 1886. 1897. 1899. 1931.

1935. 2002. 2050. 2064. 2111. 2167. 21&5. 2188. 2194. 2196. 2200. 2228. 2230.

2235. 2272. 2276. 2350. 2354. 2357. 2359. 2374. 2390. 2412. 2414. 2435. 2444.

2490. 2531. 2541. 2564. 2576. 2578. 2609. 2663. 2713. 2730. 2789. 2808. 2828.

2856. 2865. 2874. 2876. 2902. 2912. 2916. 2926. 3032. 3133. 3178. 3212. 3274.

3283. 3372. 3377. 3415. 3419. 3481. 3499. 3564. 3570. 3586. 3628. 3629. 3655.

3686. 3757. 3777. 3798. 3806. 3808. 3844. 3850. 3851. 3886. 3888. 3903. 3933.

3936. 3941. 3946. 3991. 3992. 3995. 4001. 4022. 4034. 4055. 4116. 4128. 4156.

4169. 4202. 4253. 4283. 4390. 4421. 4513. 4519. 4532. 4545. 4581. 4688. 4722.

4741. 4761. 4786. 4803. 4846. 4869. 4912. 4913. 4949. 4957. 5007. 5042. 5075.

5079. 5083. 5120. 5128. 5136. 5160. 5181. 5245. 5255. 5284. 5302. 5304. 5338.

5386. 5388, 2. 5418. 5428. 5450. 5525. 5563. 5630. 5648. 5686. 5690. 5733. 5751.

5789. 5798. 5799. 5803. 5808. 5810. 5859. 5890. 5905. 5923. 5940. 5948. 5954.

«003. 6026. 6035. 6061. 6114 6140. 6158. 6160. 6163. 6168. 6201. 6233. 6328.

-6332. 6338. 6355. 6356. 6418. 6432. 6443. 6488. 6521. 6528. 6546. 6552. 6563.

«580. 6585. 6599. 6620. 6662. 6669. 6719. 6765. 6771. 6772. 6795. 6798. 6806.

«887. 6927. 6947. 6961. 6973. 7067. 7089. 7139. 7152. 7154. 7162. 7206. 7208.

7244. 7267. 7270. 7409. 7433. 7438. 7448. 7464. 7509. 7541. 7571. 7603. 7605.

7629. 7647. 76Ö1. 7663. 7698. 7716. 7750. 7806. 7894. 7904. 7907. 7955. 7982.

7995. 8082. 8158. — sandern = des andern 2516. 6936. sichs libes 5160. vordes

*. u. vor präpos.

* des daher u. m. des habent die w&rheit 12. des läzen wir iu den

strit 118. des vuort er min ros hin 740. des rauost mir* misselingeu 762. ich
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wil des iemer sin ein zage 869. des begunder im mite gahen 1072. des inuoz

ich mir einen herren kiesen 2318. des volget mir 2912. des wart in unmuote

3950. des wart ich ze spotte 4169. des sin wir onch rehte dürftiginne 6402.

des trnogens onch die kröne 6952. des wnohs ir €re 7208. des wsere ich

töt 7629. des Muten si daz siechhos 7778. des enpfäch minen hantslac

darauf 7894.

ß) fem. der 10. 298. 398. 576. 601. 656. 768 1034. 1051. 1520. 1547. 1548.

1579. 1860. 2168. 2410. 2416. 2465. 2549. 2550. 2946. 2966. 3055. 3079. 3420.

3422. 3436. 3671. 3744. 3779. 4124. 4158. 4248. 4319. 4322. 4449. 4790. 5159.

5412. 5470. 5804. 6272. 6310. 6319. 6755. 7049. 7255. 7449. 7643. 7940. 7945.

c) dat. a) maac. neutr. deme 1415. 2691. 3078. 4404. 5207. 6547. 7343.

7758. ame = an deme 1162. antne = an deme 6059. ime = in deme 2441..

5032. vonme = von deme 2496. 3707. ufme = üf deme 4695. — dem 3. 69.

252. 277. 281. 299. 350. 400. 444. 581. 593. 663. 676. 767. 875. 876. 903. 997.

1106. 1108. 1135. 1155. 1231. 1259. 1323. 1334. 1345. 1513. 1598. 1613. 1781.

1841. 1853. 1994. 1995. 2154. 2270. 2349. 2351. 2352. 2445. 2449. 2585. 2634.

2659. 2737. 2742. 2760. 2774. 2792. 2812. 2844. 2907. 2908. 3144. 3200. 3202.

3213. 3240. 3260. 3297. 3337. 3343. 3358. 3375. 3421. 3458. 3491. 3567. 3727.

3742. 3759. 3771. 3775. 3842. 3849. 3857. 3860. 3864. 3892. 3943. 3952. 3958.

4041. 4054. 4148. 4237. 4253. 4372. 4376. 4395. 4496. 4497. 4589. 4597. 4672.

4702. 4721. 4778. 4868. 4878. 4901. 4996. 4999. 5017. 5031. 5038. 5049. 5060.

5063. 5084. 5113. 5129. 5186. 5248. 5263. 5268. 5285. 5337. 5411. 5502. 5510.

5513. 5629. 5637. 5683. 5685. 5697. 5801. 5837. 5873. 5911. 5931. 5936. 5947.

6067. 6109. 6147. 6186. 6214. 6239. 6257. 6280. 6396. 6398. 6442. 6491. 6537.

6541. 6564. 6589. 6605. 6624. 6649. 6656. 6664. 6692. 6716. 6730. 6869. 6904.

6917. 6935. 6937. 6955, 2. 69arj. 7095. 7351. 7360. 7361. 7403. 7547. 7597. 7622.

7628. j7742. 7753. 7762. 7767. 7795. 7810. 7823. 7871. 7921. 7949. 7950. 7986.

8015. 8041. 8080. 8105.

ß) fem. der 91. 198. 265. 275. 284. 339. 363. 435. 599. 607. 652. 827.

843. 1077. 1083. 1086. 1117. 1131. 1249. 1269. 1307. 1323. 1402. 1479. 1488.

1520. 1580. 1772. 1789. 2360. 2368. 2413. 2543. 2661. 2722. 2749. 2824. 2843.

2857. 2887. 2937. 3199. 3238. 3276. 3312. 3324. 3346. 3366. 3420. 3433. 3460.

3475. 3480. 3602. 3641. 3661. 3724. 3864. 3871. 3895. 3942. 3945. 3967. 4017.

4020. 4153. 4205. 4533. 4534. 4567. 4674. 4760. 4851. 5000. 5073. 5147. 5275.

5569. 5787. 5870. 5872. 5908. 5925. 5926. 6007. 6043. 6044. 6077. 6081. 6115.

6126. 6185. 6199. 6214. 6388. 6414. 6492. 6633. 6744, 2. 6883. 6894. 6921. 6959.

7008. 7169. 7172. 7221. 7285. 7287. 7327. 7337. 7346. 7446. 7613. 7766. 7845.

7943.8014. 8048. 8060. 8089. 8108. nnderr = nnder der 1208. ftzer = üz der 6633.

d) accus, a) masc. den 15. 45, 2. 66. 75. 99. 118. 140. 159. 263. 269.

273. 293, 2. 379. 420. 530. 551. 621. 637. 717. 760. 808. 850. 871. 872. 925. 927.

934. 937, 2. 950. 971. 980. 990, 3. 991. 993. 1016. 1039. 1049. 1084. 1087. 1096.

1112. 1122. 1123. 1144. 1164. 1169. 1183. 1203. 1205. 1228. 1234. 1235. 1272.

1306. 1315. 1357. 1373. 1390. 1416. 1421. 1486. 1491. 1510. 1524. 1593. 1652.

1674. 1676. 1695. 1750. 1775. 1780. 1814. 1858. 1895. 1956. 2018. 2040. 2059.

2065. 2094. 2102. 2121. 2165. 2173. 2231. 2232. 2274. 2293. 2408. 2429. 2478.

2486. 2536. 2602. 2627. 2679. 2681. 2748. 2752. 2753. 2819. 2833. 2835. 2987.

3058. 3063. 3109. 3130. 3134. 3215. 3266. 3270. 3399. 3483. 3670. 3673. 3685.

3690. 3705. 3717. 3743. 3751, 2. 3815. 3817. 3826. 3844. 3862. 3865. 3914. 3926.
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3947. 3954. 3994. 4016 4071. 4076. 4078. 4081. 4100. 4165. 4192. 4229. 4244.

4285. 4292. 4300. 4321. 4331. 4353. 4355. 4364. 4390. 4391. 4394. 4424. 4427.

4433. 4475. 4491. 4501. 4504. 4535. 4570. 4644. 4668. 4673. 4687. 4726. 4741.

4746. 4753. 4824. 4840. 4844. 4859. 4914. 4932. 4974. 4989. 5051. 5062, 2. 5066.

5079. 5080. 5111. 5170. 5187. 5204. 5225. 5246. 5257. 5262. 5288. 5305. 5314.

5326. 5336. 5366. 5375. 5376. 5377. 5395. 5399. 5407. 5415. 5431. 5437. 5467.

5484. 5485. 5544. 5589. 5629. 5652. 5659. 5717. 5727. 5728. 5743. 5749. 5763.

5808. 5816. 5862. 5874. 5935. 5945. 5974. 6033. 6041. 6058. 6059. 6079. 6093.

6128. 6136. 6151. 6195. 6235. a329. (5347. 6363. 6376. 6471. 6476. 6672. 6716.

6718. 6722. 6727. 6760. 6766. 6783. 6799. 6826. 6834. 6844. 6845. 6874. 6888.

6903. 6912. 6918. 6931. 6968. 6986. 7007. 7060. 7069. 7086. 7090. 7124. 7136.

7227. 7243. 7305. 7315. 7318. 7323. 7357. 7363. 7382. 7392. 7394. 7407. 7412.

7414. 7417. 7452. 7525. 7552. 7697. 7736. 7744. 7749. 7829. 7849. 7869, 2. 7873.

7908. 7913. 7924. 7990. 8040. 8047. 8070. — iun — in den a. ir. umben == umbe

den 1203. 1895. andern = under den 5025. ein den liebesten 1315. «. ein.

p) fem. die (de swarzen lieh 3595) 12. 63. 129. 241. 289. 302. 313. 365.

477. 557. 618. 645. 688. 750. 861. 864. 893. 930. 976. 1025. 1044. 1055. 1074. 1087.

1096. 1115. 1196. 1205. 1290. 1356. 1386 , 2. 1422. 1439. 1452. 1472. 1537. 1547.

1583. 1612. 1(565,2. 1698. 1863. 1940. 2089, 2. 2136. 2162. 2174. 2176. 2198. 2199.

2419. 2469. 2483. 2521. 2529. 2583. 2671. 2810. 2837. 2874. 2894. 2914. 2979.

2985. 3016. 3068. 3208. 3222. 3293. 3303. 3304. 3327. 3334. 3441. 3444. 3516.

3539. 3567. 3667. 3712. 3914. 3930. 4057. 4083. 4297. 4369. 4453. 4467. 4472.

4486. 4526. 4539, 2. 4553. 4587. 4610. 4628. 4680. 4715. 4893. 4897. 4902. 4907.

4914. 4978. 5028. 5174. 5261. 5266. 5301. 5442. 5636. 5654. 5670. 5674. 5779.

5827. 5869. 5897. 5927. 5943. 5989. 6011. 6068. 6131. 6132. 6138. 6173. 6181.

6227. 6284. 6291. 6368. 6387. 6458. 6507. 6562. 6611. 6657. 6691. 6715. 6783.

6872. 6893. 6919. 6923. 6930. 6952. 6970. 7078. 7121. 7243. 7266. 7303. 7382.

7435. 7436. 7441. 7505. 7547. 7636. 7759. 7863. 7969. 7984. 7988. 8002. 8005.

8006. 8063. 8138.

y) neutr. ». bei dem nom.

e) inatrum. neutr. din. geloupte dem gaste vil diu baz 4395. diu baz

2369 [vgl. L. anm.]. diu dicker 2853. diu gelich 753. 6269. von diu darum
5722. 7120. 7587. waz von diu 5273. ze diu 15(54. vgl. deste.

2) plur. a) nom. acc. «) masc. fem. die (de 6532.7015. d' 3747 [vgl.

L. zu z. 1087.]) 47. 78. 143. 149. 152. 225. 264. 402. 467. 508. 571. 679. 949.

1025. 1116. 1258. 1260. 1275. 1293. 1336. 1342. 1371. 1482. 1535. 1596. 1667.

1704. 1747. 1855. 2137. 2364. 2368. 2386. 2419. 2538. 2633. 2646. 2702. 3071.

3161. 3268. 3341. 3707. 3721. 3739. 3745. 3884. 4103. 4106. 4110. 4147. 4162.

4163. 4t75. 4240. 4423. 4426. 4479. 4484. 4485. 4487. 4534. 4567. 4588. 4592.

4706. 4713. 4927. 4930. 4937. 4939. 4942. 5145. 5152. 5202. 5221. 5343. 5351.

5380. 5439. 5877. 6l95. 6202. 6225. 6226. 6268. 6339. 6377. 6517. 6565. 6594.

6598. 6677. 6682. 6683. 6684. 6717. 6718. 6726. 6777. 6875. 7127. 7138. 7163.

7180. 7219. 7221. 7228. 7230. 7343. 7407. 7517. 7654. 7783. 7824. 7888. 7890.

7923. — nach Wörtern verschiedenen geschlechtes, vrouwe, herre. verlust, jämer.

diu bluot, daz gras, die viere, de alten 2759. 3214. 6446. 6517. 6532.

ß) neutr. diu (d'oren 251. d'ore 1012. 5315. 6982) 58. 65. 424. 439. 451.

641. 760. 796. 797. 1019. 1275. 1311. 1866. 1870. 2141. 2352. 2895. 2965. 3108.

3125. 3229. 3321. 3470. 3584. 3669. 3683. 3735. 3910. 4163. 4321. 432a 4922.
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5009. 5307. 5515. 5710. 5761. 5763. 5845. 6054. 6301. 6777. 6852. 7010. 7075. 7077

7099. 7114. 7123. 7130. 7387. 7496. 7920. nach wortern verschiedenen geschleckte*.

man, wip. ros, muot. gebot, bete, spise, släf. leben, burt. diu zwei jungen

(er, si). tac, swert. 2431. 2556. 3087. 4819. 6321. 6524. 7527. 8143. 8146. 8147.

b) gen. masc. fem. neutr. der 405. 453. 613. 935. 1070. 1368. 1474.

1650. 1941. 2329. 2636. 2813. 2991. 3050. 3360, 2. 3379. 3396. 3583. 3623. 3684.

3975. 4098. 4141. 4443. 4599. 4807. 4987. 5290. 5855. 6200. 6306. 6402. 6521.

6582. 6663. 6879. 6973. 7119. 7131. 7140. 7142. 7212. 7292. 7457. 7550. 7638.

7818. 7828. 7982.

c) dat. masc. fem. neutr. den 22. 47. 52. 150.168. 337. 357, 2. 462.

642. 1012. 1019. 1026. 1105. 1128. 1377. 1443. 1505. 1732. 1855. 2353. 2362.

2365. 2432. 2769. 3120. 3126. 3369. 3383. 3394. 3395. 3718. 3832. 4067. 4068.

4101. 4225. 4293. 4326. 4379. 4448. 4727. 4866. 4918. 4921. 4941. 4942. 5027.

5055. 5151. 5168. 5175. 5189. 5276. 5340. 5344. 5429. 5602. 5614. 5625. 5678.

5794. 6058. 6082. 6089. 6192. 6217. 6227. 6233. 6234. 6392, 2. 6572. 6843. 6850.

6917. 6990. 7011. 7064. 7117. 7133. 7281. 7330. 7536. 7897. undern = under

den 3855.

d) acc. a) masc. fem. 8. nom. ß) neutr. s. nom.
2. der, diu, daz rel. pron.

1) sing, a) nom. a) masc. der 6. 20. 21. 200. 350. 532. 533. 594. 636. 872.

935. 947. 1034. 1066. 1088. 1228. 1364. 1373. 1456. 1487. 1500. 1827. 1829. 1830.

1842. 1873. 2034. 2039. 2065. 2095. 2196. 2197. 2263. 2264. 2266. 2315. 2359.

2559. 2606. 2631. 2772. 2793. 2888. 2951. 2955. 3038. 3120. 3262. 3265. 3552.

3710. 3963. 3970. 4042. 4074. 4120. 4151. 4167. 4280. 4392. 4420. 4519. 4574.

4636. 4684. 4715. 4718. 4741. 4824. 4840. 4856. 4890. 4901. 4904. 4924. 4957.

5079. 5084. 5208. 5211. 5226. 5243. 5247. 5289. 5318. 5427. 5484. 5497. 5590.

5599. 5653. 5661. 5727. 5753. 5804. 5806. 5833. 5839. 6034. 6102. 6124. 6211.

6431. 6477. 6562. 6604. 6661. 6716. 6736. 6780. 6862. 6884. 6936. 7002. 7090.

7359. 7524. 7584. 7744. 7759. 7814. 7838. 7&50. 7869. 7870. 8081. 8088.

ß) fem. diu 131. 314. 638. 810. 839. 1543. 1575. 1613. 1735. 1739. 2430.

2718. 2761. 2858. 3280. 3367. 3380. 3438. 3646. 3780. 4414. 4615. 4745. 4895.

5092. 5262. 5454. 5457. 5475. 5552. 5775. 5873. 5894. 6019. 6036. 6451.

6456. 6464. 6750. 7056. 7286. 7301. 7656. 7964. 7967. 8056. 8138. diu dms
sie 7899.

y) neutr. zugleich mit dem accus, daz 335. 366. 723. 738. 741. 783.

841. 1021. 1167. 1303. 1821. 2186. 2395. 2535. 3085. 3154. 3201. 3307. 3311.

3461. 3699. 3727. 3729. 3820. 4910. 5101. 5638. 5785. 5814. 6491. 6725. 6937.

7525. 7669. 7677. daz dass es 5935. — dazder 7392. vgl. dar. der = daz

er «. d§r.

b) gen. a) masc. neutr. des 186. 700. 1624. 1694. 1781. 2445. 2571.

3044. 3589. 3693. 4551. 4915. 5105. 5119. 5505. 5702. 6581. 7118. 7188. 7368.

7418. 7463. 7572. 7599. attract. alles des verpflac des im ze schaden mohte komen

5339, vgl. 4466.

ß) fem. der 52. 64. 1197. 2746. 3104, 2. 4527. 4541. 5448. 5989. 6295.

7258. 7442.

c) dat. a) masc. neutr. deme 141. 2777. 3816. 3818. dem 376. 784.

1588. 2698. 2773. 2948. 3124. 3927. 4565. 4779. 4908. 7612. 7743. 7830. 7911.

7917. 7927. deiner 4704.
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ß) fem. der 1320. 1737. 4746. 4799. 4894. 5090. 6578. 6874. 7963.

d) accus. a)masc. den 266. 283. 927. 951. 972. 1234. 1306. 1524. 1913.

2085. 2336. 2383. 2742. 2823. 2833. 3403. 3826. 4066. 4181. 4496. 4732. 5225.

5431. 5432. 5685. 5788. 5862. 5939. 6822. 6976. 7427. 7440. 7526. 7546. 7598.

7938. 7987. 8100.

* attract. den schilt den er vür böt der wart 6722.

ß) fem. die 689. 864. 2413. 2755. 2890. 3046. 3409. 3424. 3765. 3770.

4249. 4933. 5022. 5059. 5190. 5680. 5882. 6127. 6131. 6387. 6506. 6754. 6811.

6873. 6954. 7435. 7626. 7898. 7940. 8119. dier = die ir 8005.

y) neutr. s. bei dem nomin.

2) plur. a) nom. acc. a) masc. fem. die 360. 406. 1024. 1258. 1438.

1444. 1569. 1666. 1856. 1937. 2474. 2539. 2766. 2789. 3177. 3822. 4086. 4104.

4106. 4226. 4278. 4424. 4450. 4601. 4623. 4710. 4808. 4941. 5201. 5222. 5343.

5363. 5392. 5425. 5594. 5876. 6083. 6683. 6959. 7014. 7234. 7854. 8144. —
vreuden, eleider. laster, arbeit — die 2815. 5166. * die dass sie 4090. die

nach kint 4478. die nach collect, sg. 6898.

ß) neutr. diu 1870. 2896. 3738. 4506. 4906. 4923. 4934. 5116. 5844.

6853. 7115. wirt, jnncvrouwe — diu 932.

b) gen. masc. fem. neutr. der 796. 1670. 2630. 3587. 4107. 4110.

4111. 4162. 7108. 7458. 7889. 7921.

c) dat. masc. fem. neutr. den 2593. 4088. 4241. 4517. 5077. 5135. 6381.

d) acc. a) masc. fem. s. nom. ß) neutr. s. nom.
3. der, diu, daz relat. pron. in welches ein vorher gehendes determina-

tives verschmilzt, ein verschmelzen das auch die vorgesetzte präp. trifft von

dem 8163. [weitere belege geben L. u. H. zu zz. 790 u. 8163.] Der casus, in

welchem dieses doppelpron. steht, ist immer der, in welchem das relat. stehen

würde; ausnahmen, die in den folgenden vertveisungen angegeben sind, erklären

sich aus der attraction. — Meistens, jedoch nicht immer (3562), folgt diesem

dojjpelpron. noch ein demonstratives pronomen.

1) sing, a) nom. a) masc. der 256, 2. 609. 1039. 1172. 1390. 1918.

1957. 1958. 1959. 1968. 2468. 3257. 3971. 4276. 4367. 4520. 4829. 4956. 6280.

6410. 7322. 7420. 7859. 7860. 7995.

ß) fem. diu 4785. 5925.

/) neutr. zugleich mit dem acc. daz 26. 737. 1868. 1989. 2134. 2291.

2914. 2918. 3677. 4023. 4609. 5588. 6567. 7073. 7437. 7621. 7650. 7712. 7726.

7855. 7910. 7959.

b) gen. masc. neutr. des. der bewist in des er snochte 988. hat mich

ane getan alles des ich solte hän 4466, vgl. 5338/: 896. 2799. 2972. £343. 4277.

5524. 5821. 5992. 6469. 6817. 7438. 7675. 7748. 7*37.

c) dat. masc. neutr. dem 850. 5486. 5705. ez wart mir niht be-

scheiden von dem ich die rede habe 8163. als in dem lastr ich wart gesehn 790.

d) acc. masc. den 5820. 7421.

2) plur. s) nom. acc. masc fem. die 1278. 1370. 1746. 3562. 3720.

3744. 4174. 4591. 4613. 4691. 4712. 6089. 6201. 6692.

* Bisweilen steht dieses doppelpron. in der bedeutung von swer, und dann

regiert es, gleich diesem, den genetiv. daz er ir lasters hat getan 3132. vgl.

Ben. anm. daz ime da uberiges schein daz az der lewe 3909. ich hän in ge-

danket des ir mir guotes hänt getan 7748.

Digitized by Google



42 der—dienest.

4. der, din, daz tcenn einer u. m. Es kommt im Itoein nur der nom.

sg. der vor. weit ir iht ezzen? gerne, der mirz git 1219. 1580. 2043. 3078. 4081.

7868. 7873.

d€r dass er. [vgl. L. zu z. 504; dagegen Paul s. 370.] 504. 2088. 2501.

2530. 5633. 7871 [vgl. loa. «. L. zu z. 7860]. — vgl. din 7899. daz 5935.

* derbi dabei 2738. 8. dar 2) b) ß).

dem st. der ne. 851. 1038. 1852. 4524. 4685. 6004. 6313. 6579. 6582.

6781. s. der und ne.

der mite damit 7710. vgl derbi.

dernäch nach demselben 828. 3196. 5064. vgl. derbi.

dernider nieder 4690. 5065. [s. loa. zu z. 5065.] vgl. derbi.

ders st. der es 2197. *. der u. er.

* der von davon 170. 2641. vgl. derbi.

dervor davor 6149. 6185. vgl. derbi.

derzno dazu 608. 844. 2210. 4822. 5667. vgl. derbi.

desne 7270. desn 477. 685. 941. 3806. 5302. 6599. 7206. s. des und ne.

deste abgestumpftes des diu, desto, [in den hss. dafür öfter einfaches

diu, vgl. 1. der 1) e) u. Vos s. 13.] vor adv. deste baz 2071. 2397. 2622. 2691.

2960. 3019. 3079. 6390. deste dräter 4607. deste gerner vil um so viel lieber

247. 257. deste nie 1605. deste willeclicher 3329. deste wirs 3176. und mnoz
mich deste baz hän daz er mir leide hat getan deshalb um so viel besser, weil

2071. — vor adj. deste bezzer 1643. deste merre 1565. deste kurzer stunt 5146.

deumüete adj. gesinnt wie einer der sich als diu, als untergebenen, an-

sieht, daz Minne ie sö deumüete wart! 1572.

dewe d er pron. 1) der eine oder der andere von zweien, ich bin noch

baz ein armwip danne ir cleweder den lip durch mich hie sül Verliesen 7318. —
2) keiner von beiden, ir deweder was ein zage 1046. nune wirt ir dewederes

rät 3010. daz von ir deweders slage dehein schade mühte komen 7240. ir

dewederm nie gejehn 7271. der dewedern mach ich niht hau 4098. ir dewedern

vant 4164. — dewederz volget ime 2988. ir dewederz län 4888. si envant

dewederez 5762. — über deweder acc. neutr. als adv. s. enweder 2).

dez verkürztes daz. dez sehste 92. dez houbet 460. dez m»re 1836.

dez lehn 2298. dez hüs 2834. dez guot 2905. dez wip 2987. dez ros 3668.

dez swert 3953. dez min 4323. 7316. dez isen 5379.

* die adj. dicht, diu linde ist die 575. dick, ein buremüre höch uut

die 4:365.

dich, dichn. s. dü.

dicke adv. [für dicke setzen L l u. Paul s. 299 an vielen stellen ofte mit

ß ein; dagegen Henr. zu z. 3725. Afda. 22, 187.] mehrere male hinter ein-

ander 3587. ich wser der wile dicke töt 656. 1325. 1375. 3017. 3098. 3725.

6299. 6619. 7155. dicke und dicke 3796. also dicke 650. 1876. so dicke 1869.

3076. 3780. 4864. vil dicke 235. 395. 636. 984. 1356. 1372. 1578. 2470. 4849.

diu dicker 2853. aller dickest 6597. ze dicke 2872.

diene, dien st. die ne 225. 861. 2837. 5013. s. der u. ne.

ich diene (dionöm). daz erbe daz dienen solt in beiden 5638. von der

iu diente ditz lant 7963. dem dienter 4868. einem gedienet hän 3141. 5104.

5121. einem vil, wol, aller beste gedienet hän 4745. 2017. 3856.

der (daz) dienest dienst, er b6t in sinen dienest begrusste sie 6300. —
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die sin dienest mochten 4278. 6666. 8166. swem inins dienstes not geschürt

6002. mit dienest eren 3879. ze dieneste, dienst« keren 3041. 4401. daz im
ze d. stß nützlich sein kann 4910. als ez dem d. tüge 7986.

dienesthaft adj. dienstbeflissen, dienesthaften muot tragen 4768. 7438.

nach ir dienesthaften site 8150. dem ich dienesthafter bin danne 7612.

* der dienst man derjenige der, seiner freiheit unbeschadet, in den dienst

eines andern tritt, so war Hartman dienstman ze Ouwe, so nennt sich Iwein,

aus ergebenheit, Gaweins gwissen dienstman 7477.

* der diep dieb. er vant in hangende niht andere wan als einen

diep 4685.

diu diet mehrere zusammen gehörende menschen, der künec unt tiu

diet 7593. ein michel d. 1488. vor so vil diet 7666. riuwige diet 1594.

ubeliu d. 5179.

diez st. die ez 4106. s. der u. er.

* ich dihse, dahs dähsen, gedohsen breche flachs, disiu dahs 6203.

vgl. Ben. anm.

din gen. von du s. du.

din poss. pron. dein, din site 137. 151. 157. 489. 497, 2. 544. 558. 1807.

6261. 8078. dins 142. diner 3965. von, vor diner 148. 5661. dinen zorn 514.

2122. 3013. wider dinen eren 158.

daz dinc. a) ohne beitcort oder mit allgem. beiworte. ein dinc etwas,

eines 193. 1045. 1291. 1355. 1566. 1623. 1820. 1831. 2148. 4837. 5105. 5906.

6908. 7876. eins dinges 146. nach eime dinge 3216. diu dinc dasjenige 1870.

ditz dinc diese sache 1232. vonme dinge von der sacke 2496. der dinge vü
gar manches 6663. kumt der dinge ze rate sorget dafür 7828. an allen dingen

an allem 1503. an, von andern dingen 2843. 5709. mit etlichem dinge auf
eine oder die andere weise 1763. b) mit bestimmtem beiworte. [vgl. Ben. zu z.

408. Raupt zu EngeUi. 35.] ein starkez dinc etwas Jtörhst schmerzliches 6932.

betellchiu dinc 5361. von gehiuren dingen 1387. ze nötigen dingen 5628. mit

eislichen dingen auf eine schreckliche teeise 408. mit keinen schinlicheu dingen

1526. c) mit poss. pron. Verhältnisse, läge, geschäft. ir bänt ze guote ge-

keret min dinc 7535. wan du mines dinges weist alsö vil sö 7847. — plur.

die vuoren ir dinc schaffen 1596. daz er mit allen sinen dingen dar näch hülfe

ringen 7883.

dir, dirz. s. dü.

dirre, disiu, ditz. 1) «anc. a) sg. nom. dirre 1036 (dirre-jener).

1282. 1396. 1677. 4002 (dirre lewe wilde). 4437. 4625 (ez rief dirre und rief

der). 4653 (dirr ungevüeger schal). 4654. 4903. 7237 (dirre ängstlicher strit).

7592 (dirre vriuntlicher strit). dat. diseme 2513. 3520. disem 3540. 3921.

4559. 5503. 6171. acc. disen 1689. 2345. 2381. 2392. 4591. 4636. 4960. 5234.

5978. 5987. 6324. 7261. 7473. 7545. 7649. 7791. 7831. 8003. b) pl. nom. diso

65 ff. (10 mal). 5184. 6737. 7342. acc. 7935 (dise guote heiligen), gen. dirre

meisterechaft 4084 [s. laa.\. 7856. dat. disen 223. 923. 1838. 2119. 3181. 4530.

6359. 6370. 6820. 6940. 7595. — 2) fem. a) sg. nom. disiu 816. 1554. 1677.

4011 (disiu grozeclage). 5008. 6203, 2. 6204. 7409 (disiu liebiu naht). 7581. [s. auch

loa. u. L. zu 2. 6307.] gen. dirre 4018. dat. dirre 217. 1313. 1832. 2518. 3182.

3190. 4176 (von dirr arbeit). 4313. 5903. 5952. 7257. 7604. acc. dise 1069

[vgl. Germ. 15, 10f.]. 1088. 2343. 2745. 4514. 5179. 5235. 6141. 6253. 6347.



44 diun—dö.

6558 (dise gröz ere). 7391. 7608. 7816. 7841 (dise selben sache). 7859. b) pl.

nom. 1534. 6202. 6205, 2. 7466 (dise juncTrouwen zwö). dat. disen 1301. 1724.

3545. 4099. 4524. 3) neutr. a) sg. nom. ditz 285. 1232. 1280. 1432. 3587.

3680 (ditz guote lttgenuere). 3860. 3989. 4238. 4326. 4330. 4979. 5217. 5249.

6110. 6135 (ditz riterliche wlp). 6319. 6468. 6609. 6647. 6939. 7112. 7722. 7819.

7839. 7963. 8074. 8118. gen. disses 4094. [vgl. L. anm.] dat. diseme 5900.

disem 7023. acc. ditz 30. 153. 1202. 1487. 2603. 2945. 2948 (ditz selbe golt).

3333. 3640. 3906. 4566. 5640. 5663. 5976. 6108. 6317. 7703. 7816. 78*1. 7838.

b) phir. nom. disiu 3591. dat. disen 490. acc. disiu 892. 4181. 6267 (um
disiu armwip).

diun st. diu ne 2892. 8. der und ne.

* ich diute, prät. düte (diutu) bedeute, waz dirre wehsei diute 4437.

waz diu minne mökte dinten 7596.

diuz st. diu ez 3280. s. der u. er.

* ich diuze, döz duzzen, gedozzen tose, der hornnz sol diezen 209.

dö, einem folgenden vocale angeschleift (do erwachte 97. 108. 295. 480.

638. 787. 1196. 1758. 3368. 3673. 3865. 5061. 6088), auch vor folgend, conson. im
auftakt verkürzt, z. b. do begundes scre riuwen 2011. do beleip 3537. do be-

gnnde 5625. do bestuont 7733. do gebärter 753. mit angehängter Ver-

neinungspartikel done, döne (734. 749. 760. 1120. 1126. 2916. 2923. 2978. 3020.

4388. 4719. 5964. 6353. 6741. 6764. 7222. 7335. 7936. 7974. 8028) mit ange-

hängtem pronomen dos urloub nemen wolden 2765. [Ueber die bei Hartmann
vorkommenden construetionen des dö vgl. Kynast s. 3 /f.]

1. dö in einem vollständigen satze, dieses dö bezeichnet 1) vergangenlmt

:

zu der zeit, zu der das ereigniss statt fand, damals, dö und noch 11. 315.

2458. nü . . dö 54. dö unde sit 3916. — 64. 1295. 2453. 3166. 3908. 5037.

2) die zeit, zu der den erZähler die folge der ereignisse füJirt, da, darauf,
bisweilen gleich bedeutend mit nü. a) im anfange der rede. 86. 108. 136. 222.

230. 242. 265. 332. 352. 392. 412. 418. 526. 638. 692. 731. 734. 749. 760. 803.

810. 992. 994. 1018. 1062. 1126. 1145. 1183. 1194. 1196. 1271. 1703. 1731. 1819.

2054. 2198. 2282. 2340. 2450. 2508. 2537. 2542. 2923. 2971. 2978. 2995. 3011.

3020. 3067. 3231. 3537. 3612. 3615. 3625. 3673. 3723. 3894. 3923. 4102. 4165.

4210. 4386. 4388. 4441. 4453. 4543. 4585. 4634. 4719. 4767. 4956. 5039. 5050.

5067. 5072. 5097. 5102. 5139. 5148. 5232. 6241. 5263. 5281. 5292. 5297. 5334.

5375. 5400. 5592. 5621. 5742. 5848. 5964. 6013. 6088. 6257. 6353. 6532. 6592.

6639. 6647. 6700. 6710. 6713. 6741. 6764. 6785. 6794. 6802. 6855. 7003. 7222.

7335. 7484. 7660. 7717. 7726. 7733. 7740. 7756. 7826. 7895. 7936. 7974. 8003.

8017. 8023. 8028. 8044. 8121.

b) in der mitte der rede. 349. 633. 647. 976. 1414. 1731 (dö begunde in

dö an striten). 1834. 2963. 3300. 3331. 3508. 3698. 3768. 4136. 4153. 4804. 4825.

4845. 5132. 5510. 5533. 5780. 5819. 5940. 6238. 6433. 6494. 6785 (dö vähten si

in dö an). 6846. 7116.

c) am Schlüsse der rede. 543. 2353. 2m 2617. 2664. 4701. 5382. 5465.

5541. 5614. 7258. 7579. 7664. 7710. 7745. 7976.

2. dö im anfange des nachsätzes, wobei im Vordersätze steht: o) als 295.

1053. 3110. 3596. 3933 (als, und dö, dö). 6692. — ß) als schiere dö 6775. —
y) also schiere dö 3368. — 8) dö [Kynast s. 17.] 97. 384. 387. 423. 480. 630.

709. 753. 765. 1000. 1120. 1150. 1225. 1407. 1479. 1593. 1605. 1758. 1784. 1836.
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2011. 2077. 2188. 2218. 2266. 2677. 2764. 2916. 3240. 3605. 3767. 3794. 3805.

3866. 3931. 4019. 4122. 4259. 4373. 4594. 4612. 4776. 5047. 5061. 5163. 6331.

5413. 5568. 5674. 5703. 5716. 5750. 5796. 5868. 5893. 6109. 6472. 6519. 6571.

6591. 6740. 6800. 6931. 7296. 7617. 7943. dö ist in die mitte des nachsalze*

gerückt 274. 3508. 6858. — «) Bit 135. — £) wand 737. 4138. 5740. 6008.

3. dö im Vordersatze, zu der zeit zu welcher, als. Nach diesem dö ist

a) durch keine partikel bezeichnet (sehr oft steht der nachsatz vor dem
Vordersatze, nie aber tritt, wenn er an seiner ordentlichen stelle steht, die

fragende wortfolge ein, es sei denn dass diese durch andere gründe bedingt ist:

dö er si sach, si sprach, nicht 'sprach si' [vgl. auch Kynast s. 18 ff.]). 313. 353.

369. 471. 608. 673. 711. 773. 787. 904. 1111. 1217. 1363. 1365. 1483. 1701. 2222.

2248. 2250. 2371. 2403. 2405. 2461. 2558. 2560. 2590. 2601. 2765. 2920. 3121.

3144. 3283. 3440. 3487. 3666. 3717. 3888. 4011. 4294. 4507. 4820. 4863. 4946.

4991. 5044. 5082. 5184. 5693. 5771. 5812. 5899. 6184. 6239. 6300. 6445. 6858.

6868. 7126. 7291. 7505. 7661. 7722. 7781 (noch). 7952. 7999. 8098.

b) mit do bezeichnet 96. 273. 383. 385. 421. 480. 629. 708. 752. 763. 999.

1119. 1149. 1224. 1403. 1478. 1593. 1599. 1757. 1783. 1834. 2009. 2076. 2185.

2216. 2255. 2675. 2763. 2915. 3239. 3505. 3604. 3766. 3791. 3802. 3865. 4018.

4119. 4258. 4372. 4593. 4611. 4775. 5046. 5080. 5161. 5330. 5412. 5567. 5673.

5699. 5715. 5749. 5795. 5857. 5867. 5891. 6108. 6471. 6517. 6569. 6587. 6737.

6799. 6929. 7294. 7616.

c) mit nü bezeichnet 1301. 3467.

* Da ereignisse, die in der zeit unmittelbar auf einandert folgen, gar

leicht als bewirkendes und bewirktes angesehen werden, so bezeichnet dö im
Vordersätze auch wohl das bewirkende, im nachsalze das bewirkte, z. b. dö uns

ze scheidenne geschach 330. [vgl. Kynast s. bf.\

doch conj. Diese partikel bedeutet im Vordersätze obgleich; im nachsätze

dient sie dazu, eine folgerung, die man aus dem Vordersatze ziehen könnte, ab-

zuweisen oder einzuschränken, im ersten faUe hat sie die verbindende Wort-

stellung und den conjunctiv nach sich, im zweiten die fragende Wortstellung

und den indicativ. wenn sich diess im nachsatze anders verhält, so beruht es

auf andern gründen, doch im Vordersätze, so geicöhnlich es im ahd. und auch

noch im mhd. ist, kommt im Iwein nicht vor. [vgl. Mensing, Syntax der con-

cessivsätze, Kiel 1891, s. Mf. u. 79/"., indes nähert sich doch der concessiven

bedeutung in sätzen mit swie, swaz u. ä., z. b. 3251 swie manhaft er doch

waere, doch meistert vron minne. 1283. 3813. 4757. 5457. 6211. 6295. 7014

(Mensing s. 59 f.).]

doch im nachsatze, doch, gleichwohl u. s. w. 1) nach ausgesprochenem

Vordersätze a) im vorders. ob oder fragende Wortstellung 17. 814. 1716. 1719.

2402. 3036. 6263. 6937. 7023 [vgl. loa.]. 7365. — b) im vorders. swie 1132. 1179.

1522. 1866. 3254. 3681. 6288. — c) im vorders. Sit 3140. 5720. 2) nach einem

vorder8. der nicht ausgedrückt ist, aber aus dem ganzen der rede sich ergibt,

dieses doch, welches auf ein verschwiegenes, näher oder entfernter auch bisweilen

im nachfolgenden liegendes 'obgleich' berichtigend hin weiset, steht a) im anfange

des Satzes 53. 166. 217. 550. 842. 1174. 1422. 1585. 1872. 2587. 2618. 2775. 3024.

3175. 3556. 3850. 3861. 4366. 4622. 4678. 4680. 4899. 5186. 5304. 5368. 5426.

5459. 5676. 7567. 7801. 7876. - b) in der mitte des Satzes 738. 757. 1169. 1188.
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1243. 1245. 1268. 1283. 1703. 1754. 1820. 1868. 1894. 1903. 1916. 2228. 2233.

2247. 2258. 2484. 2512. 2592. 2600. 2735. 2777. 3019. 3292. 3481. 3529. 3813.

3820. 3900. 4132. 4229. 4236. 4254. 4468. 4679. 4688. 4881. 4888. 5457. 5486.

5698. 6206. 6211. 6295. 6660. 7014. 7327. 8043. und doch in verkürzten Satz-

gliedern 3830. 7683. 1980. 2850. 3377. 6788. — c) am ende des satzes «) nach

imperat. — auch hier beruht das doch auf einem Vordersätze, der je nachdem
- der imper. bitte, befehl, ungedult, o. a. ausdrückt, auf mannigfaltige weise lauten

würde, der zeige mir doch einen obgleich ich weiss, dass es dir unmöglich ist,

doch fordere ich dich auf 1941. sage doch, wie? obgleich das an sich mir

schon freude macht, so sage mir doch das nähere 2207. nu saget mir doch daz

obgleich ihr eure geliebte nicht nennen wollt, so sagt mir doch 5494. — ß) in

fragen, hier gehört das doch zu einem vorhergehenden sage, oder erklärt sich

am einem ausgelassenen sage, sage durch got, wer weiz ez doch sage doch,

wer weiss es 2211. wan nennet ir si doch warum nennet ihr sie nicht, saget

doch 5491. nu sagt mir, weiz si doch 8011. — y) nach nü. auch in dieser

Verbindung bezieht sich doch auf ein ausgelassenes obgleich; doch weiset die

folgerung ab, die man aus dem verschwiegenen Vordersatze ziehen könnte, und

das in nü liegende denn gütt den grund an, weshalb in dem vorliegenden falle

die folgerung nicht statt finden darf, nu sluoc ich doch ihr man obgleich das

weiblicfte lierz geneigt ist zu verzeihen, so darf ich doch in diesem falle nicht

darauf hoffen, denn ich erschlug ihren mann 1620. nu weiz ich doch ein dinc

wol obgleich grund genug vorhanden ist zu verzagen, so doch nicht hier, denn

ich weiss 1623. nu sprechent ir doch ir sit vrt valscher rede obgleich lästern

ganz gcxcöhnlich ist, so lässt sich doch so etwas nicht bei euch vermuthen, denn

ihr erklärt 2510. nu git mir doch des bilde obgleich man selten sich aus kummer
das leben nimmt, so müsste ich doch es thun, denn dieser Uwe 4001. nu was

ez doch ein starkez dinc ob man gleich getoöhnlich einem Zweikampfe gleichgültig

zusehen kann, so doch nicht diesem, denn es war höchst schmerzlich u. s. w. 6932.

— vgl. iedoch.

dochn 2587. 2618. 5304. 5368. 5426. s. doch und ne.

Dodines [vgl. H. zu Er. 1637.] warne eines ritters an Artus hofe 87. 4696.

* ich dol idolem) ich dulde, [bei Hartmann nur in sinnlicher bedeutung,

vgl. Kraus s. 141/*.] ich dol gewalt 4110.

done, döne s. dö und ne.

* der donreslac donnerschlag. ein kTefteger d. 651.

der dorn dornbusch. der von dem Swarzen dorne Schwarzdorn 5629.

plur. durch dorne 268.

diu dörperheit rohe gefühllosigkeit 7121.

dort a d v. hie der lewe, dort der man 5406. der kom dort zuo in geriten 4916.

6900. 304. 694. 3102. 3704. 7012. 7732. er lac dort 2624. dort üz jenem walde 2552.

* der döz getost 253. ein siusen unde ein döz 994. 7822.

* ich drabe (draböm?) reite trab, schiuften unde draben 5966.

dran daran 907. 2523. s. an.

dräte adv. schnell, d. gän, loufen, riten t*. m. 1512. 2132. 2283. 3488.

6936. 6766. 7075. 7221. 7827. dräte ledec län 5223. d. ersehen 5805. ez wart

vil harte dräte gereit 5605. 6750. also dräte 3432. [vgl. H. zu Er. 4321.] —
ich gerite deste dräter 4607.

* daz dreun drohen, waz touc ditz schelten unde dreun 6110.
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* ich drewe (drawju) drohe, daz er uns dreu 6694.

drl. 1) nom. und acc. a) masc. u. fem. alle dri 3433. 4312. 4348. 5240.

5313. die dri 4110. 4240. dise dri 5184. sint iuwer dri 5273. unser dri 5259.

wider dri 4108. die dri man 4103. 4327. dri starke man 4085. dri mile 2959.

über kurzer mile dri 554. swelhe dri die tinrsten man 4147. — drie vrouwen

3363 [$. loa.], b) neutr. driu. driu hundert 6191. driu sper 7109. — 2) gen.

drier hande cleit 2192. drier siege 7406. — 3) dat. mit in allen drin 4151.

undr uns drin 2361. von den drin 3369. 3395. in disen drin tagen 923. an

den ritern allen drin 4225. den gesellen allen drin 6572.

drinne darin, swer drinne wesen solde 1142. daz si in drinne vunden

1265. vreude unde minne richseten drinne 7493. s. inne u. vgl. dar inne.

dritte, daz dritte teil 7328. ich selbe dritte 5278.

drizec dreissig. drizec mägde 6367.

diu drö drohung 507. 4835. 5008. 6795. daz ich sin dr6 genidere 4983.

zorn unde drö vinden 2001. vorhte von drö gewinnen 7709 [es ist mit Paul

8. 399 zu lesen von der drö],

drobe darüber 3930. s. obe.

ich drowe (drowu) drohe, ir dröt mir zuo gote 5285. drönde 1242. vgl.

ich drewe.

* daz drö wort, mit manegem dröworte 6174.

dmmbe st. dar umbe 111. 1440. 7278. 7322. s. nmbe.
* dr ander st. dar under 6086. s. under.

drüz st. dar uz 1281. s. üz.

dü (tü 5544). dieses pron. wird gebraucht 1) in der anrede an gott

1384/f. 5207. 2) in der apostrophe 1460/f. 3549/7". 5543 jf. 3) in der anrede an

sich selbst 3509. 3961 ff. (6566/".). 4) zwischen Schwestern 5644/7'. 7309 ff. so

auch von Iwein gegen seinen neven Kälogreant 807. 5) von Laudine gegen

hcein, in zärtlicher Stimmung 2668. {$onst ir 2938. 8124.) 6) von der königinn,

heftig zürnend gegen Kcii 139 /f. (sonst ir 838 ff.)
— von dem könige gegen Qa-

wein (7723. vgl. 2610). 7) von Laudine gegen Lunete 1805 ff.
2085

ff.
7844 ff.

8077/7- — so auch von Iwein zu seinem knappen 958 ff. und von dem truhsaezen

gegen die zum fetter verdammte Lunete 5243. 8) von der Minne oder einem

hörer des dichters gegen Hartmann 2975 ff. 7028 ff. 9) gegen und von

dem waldmann, obgleich er herre angeredet wird 483/7". 10) gegen den porte-

neere 621 ff. [6258 ir geht nicht auf den portensere allein, vgl. L. u. Ben. zu z.

6258]. — dü einem andern worte angehängt, und mit angeschleiftem ne, es, ez.

bedenkestü 7032. bistu 487. 559. 562. 1384. 1460. 3962. bistuz 3509. darftu

552. besliuzstu 6261. gescheidestü 597. gesihestü 563. gihestü 2975. hastü

596. 2206. 3554. 3964. 8077. kanstü 2096. kumestü 555. mahtü 486. 7844.

meinstnz 1805. sprichestü 7029. ratestü 2099. tuostü 556. 557. verstü 3961.

weistft 2115. — bist übel? 483 [bistu die hss., vgl. L. anm.]. dune dune 153.

521. 2982. dus 149. duz 959 960. — gen. din. ich enbir din 1466. niemens

wan din 3967. - dat. dir 139. 144. 491. 516. 517. 518. 528. 538. 550. 561.

807. 958. 1454. 1465. 1472. 1944. 2666. 3014. 5641. 5643. 5655. 6264. 6567, 2.

7311. 7846. 8089. * dirz 147. acc. dich 146. 493. 520. 524. 1470. 1946.

5206. 5243. 6566. 7032. 7309. 7320. 7723. * dichn 3015.

ich dulde (dultu). [Hartmanns reime weisen nirgends ein t auf, vgl. L.

zu z. 1006.] ich dulde spot u. schände 5235. er duldet schaden und vriunde
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zorn 2158. daz got den gewalt niene dnlde 5170. wer bete die kraft ern

dulte dirre meisterschaft 4064. ob er dulden wolde beide laster unde leit 1006.

dune, düne st. dü ne 163. 521. 2982. s. du u. ne.

ich dunke, prät. dühte. [vgl. v. Monsterberg s. 89 /f.] ez dunket mich

guot 2101. mich dunket guot 4767. 1868. ez dunket mich unmügelich 1945.

7015. iwer herze dazn dunket keiner schalkheit vil 845. michn dunkets niht

ze vil 2292. ez dunket mich ein guot site 1872. — mich dunkt ichn überwinde

niht 5526. uns dunket daz er uns dreu 6694. ir dunket iuch so volkomen 125.

— diu rede düht si gemelich 2504. wunderlich 8075. der töre düht in alze

gröz 3295. daz dühtes riterlichen guot 905. er dühtes biderbe 4812. den

dühtez vreudebrere 1144. in düht daz eine jär ze lanc 2930. in düht des

schaden niht genuoc 3133. esn dühtes dannoch niht genuoc 3484. sine dühte

niht ze vil deheiner der eren 4806. in dühte guot 5749. 6461. 7338. swar,

swaz in dühte guot 1715. 7467. ez düht s! ein dinc vil harte clagebsere 6908.

er dühte sich also guot 2505. düht siz alle missetan 2401. endühtez si niht

schände 3810. — daz in des düht, daz im ze g&ch gewesn wsere 996. in dühte

des, daz 1352. daz si des dühte, ir riterschaft diu wtere 7244. si dühte ez

waer 4810. in dühte er hete 5021. 5375. in dühte, ob . . . sö 7786.

durch präp. 1) eigentliches durch. A. in bcziehung auf körper a) wider-

stand leistende, durch dorne und durch gedrenge varn 268, 2. 1078. durch

den schilt, den heim, den kulter, den halsperc, den büch, den Up stechen, slahen

1015. 1049. 1373. 3947. 3954. 3998. 5070. durch die linde kumt niemer regen

noch der sunnen blic 577. hie gienc ein venster durch die want 3303. durch

michel waltgevelle 3836. b) keinen widerstand leistende, durch ein tor varn,

vliehen 1081. 1124. durch daz palas, die porte gen 1699. 1705. durch die

Hute vüeren 2386. durch daz venster rahter die hant 3304. durch diu lant

riten 5761. durch eine schrunden, ein venster, eine want sehen 4020. 6190.

6715. — B. in bez. auf zeit, die wie ein zwischen liegender körper angesehen

wird, durch daz jär 580. 6701. — * dar durch 577. da durch 1081. 1705. 3304.

2) metaphor. durch. So wie bei dem eigentlichen durch ein punct, von

welchem aus, und ein punct, zu welchem hin, gedacht werden müssen, so dient

auch das metaphor. durch die begriffe der Ursache und folge zu bezeichnen.

a) durch Ursache, veranlassung bezeichnend: wegen, atis, um . . . willen.

durch mich 180. 510. 2046. 4091. 4331. 4341. 6841. 7319. 7749. 7752. 7759.

dich 5243. in 2676. 4907. 5092. 5122. 6754. 7879. 7885. si 4601. 6503. uns

4777. iuch 1919. 3638. 4314. 4756. 4800. 8009. den 4181. die 4907. 5880.

6811. wen 2860. durch got aus rücksicht auf gott, um gottes willen 1498.

1987. 2084. 2120. 2211. 2260. 2349. 2521. 2591. 2611. 4436. 5461. 6794. 6920.

7325. 7671. 8126. durch einen man 4655. daz wip 2790. 2794. 2862. 4757. den

gesellen 4304. niemau 205. — durch daz deshalb 1857. 7650. 8164. — durch

bete 2654. gebot 5454. clage 4722. maere 2535. raete 5666. — durch guot

weil es gut ist 1990. d. allez guot 1785. niuwan durch guot 1862. 6132. d.

not weil es nicht anders sein kann 3031. d. recht von rechts wegen 2746. 7706.

d. den vrumen 3690. d. iwer unschulde 4802. d. sine kraft weil er die kraft

hat 1473. d. geselleachaft 83. — durch minen, ir muot aus eigensinn 1867.

8135. d. höfschen muot aus fein gebildetem sinn 3492. d. verzagten muot

6643. d. herten muot 7337. d. gtiete 5537. 7706. d. triuwe 1983. 2019. 3151.

3390. d. sinen, ir willen aus gutem willen für ihn: ihm zu liebe 4235. 5689.
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8052. d. sin tugent 5662. d. höchvart 6039. d. tibermuot 3409. 7657. haz

6139. zorn 4146. vorhte 1703. 2874. - durch höveschheit 5653. gesellekheit

886. kintheit 6330. tr&kheit 84. 6039. vrümekheit 4349. 7456. — b) durch

absieht, zweck bezeichnend: wegen, um zu. durch iuwer liebe um euch zu liebe

zu sein 187. d. min, ir gemach um» zu ruhen 280. 3069. 5578. 5772. 6440. 6573.

d. ir ere 4061. ir hulde 4801. iuwer leit 6116. strit 5294. — durch behalten

den »p 7736. d. klagen 4294. d. beliben 3822. d. vr&gen 6265.

* vor mehreren subst. wiederholt 83f. 268. 4756/". 4907. 6039. 7706.

durch adv. präp. den stic den er durch gebrach 973.

diu dürfte hülflose läge 4863.

*diudürftiginne. der dttrftege derjenige, der ausser stände ist, sich

das was er zum leben bedarf zu erwerben, der verpflegt werden musts. wir sin

der beider vil rehte dUrftiginne 6403. [*. Ben. u. Henr. anmm.]

dürre adj. daz antlütze dürre, vlach 449.

der dnrst. in was von durste w£ 6209.

dus st. du es 149. duz «f. du ez 959. 960. s. dü.

e adverbialcomparativ, abgek. aus e>; «. er. — man kann zwar m£r
und mß mit §r und 6 vergleichen; doch ist nicht zu übersehen, dass r in er

organisch, in m§r dagegen aus früherm s entstanden ist. — [vgl. Kynast s. 51 ff.]

1) adv. a) elier, früher, vorher, uns was ouch 6 daz wol bekant u. m.

114. 186. 292. 638. 678. 683. 772. 798. 1120. 1370. 2803. 2922. 2932. 2943. 3035.

3332. 3467. 3592. 3927. 3938. 3983. 3990. 4247 [doch s. loa. u. Kynast s. 52].

4358. 4431 [doch s. loa.}. 4794. 4799. 4836. 4894. 5195. 5413. 5493. 5711. 5785.

6250. 6252. 6943. 6948. 7170. 7424. 7586. 7598. 7728. - des ich 6 hän gegert

des baete ich aber 5524. - e mit entgegen gesetztem nü 1557. 3711. 3715. 3720.

5957 [hss. hie, s. L. anm. u. Kynast s. 52]. 5977. 6222. 7259. — 6 noch sit

6438. — sit noch ß 6514. — b) eher, lieber, ich läze mir 6 nemen den lip 2231.

2329. 2331. 4474. 7586. — 2) conj. schliesst sich an § ein satz an, so wird

derselbe eingeleitet a) mit danne 7170. 8084. diese fälle bilden den Übergang

zur rein conjunet. Verwendung des e. b) mit daz 5624. 7780. 7906. c) direct

angeschlossen 2165. 6247. 6393. 7984. einem solclten 6 des Vordersatzes entspricht

im nachsatze a) dö: 6 er erzüge den andern slac, dö het ich 5066. ß) e: 6

des niht ensüle geschehn, 6 2230. 2328. 4476. 5712. 7585. ein anderer com-

parat.: 6 . . . bezzer 7304. — [6 hat auch als conjunetion soicohl temporale wie

modale bedeutung; über den modus der von e regierten sätze vgl. Kynast s. 55

u. 57. Weingartner, Progr. Troppau 1881, s. 11/f.J

diu § ,
abgek. aus dem alul. ewa, ea, ee, die priesterliche trauung. pfaffen

taten in (im unde ir) die e 2419.

der eber. starke gezan als ein eber 456.

edel. 1) von personen gebraucht, von hoher geburt. edel unde rieh 3170.

3357. 6623. diu edele 7297. edel riter guot 7393. die edelen riter 4930. dem
edeln riter 6730. der edele töre 3347. ir edel vater 4947. ein, iuwer edel wip

4203. 4757. 2) von thieren in gleichem sinne, dem edeln tiere (dem lewen)

3849. 3) von sacken, vortrefflich, mit ter vil edelen salben 3475.

ich ef fe habe zum narren, er hat mich geffet 3546.

€haft rechtsgütig, ehaftin nöt, sieebtuom, vanenüsse, ode der tot 2933.

(siechtuom) 6042 [zur erläuterung vgl. ScMnbach, H. v. Aue s. 267/".].
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50 ei-ein.

ei interj. ausdruck des ärgers 7523.

eia interj. amdruck der Verwunderung eia herre got 1610 [s. loa.].

der eimber s. einher.

eime, eim [*. L. zu z. 586. H. zu Er. 3486j st. eineme, einme. dat.

des Zahlwortes, das auch als artikel dient 131. 427. 431. 440. 447. 586. 795.

1900. 2315. 2452. 2491. 2629. 2641. 2866. 3061. 3348. 3392. 3596. 3658. 3754

(zeirae). 3876. 4568. 4980. 5504. 6430. 6481. 6619. 6751. 6788. 7900. s. ein.

1. ein, flect. einer, einiu, einez, als zahl wort gebraucht.

1) starke form.

a) masc. nom. alleinstehend einer, ir einer wart erglagen 1037. 6911.

— abgek. ein [s. L. zu z. 105; Paul s. 298 u. Kraus s. 133/". beschränken die

abgekürzte form auf diejenigen fälle, wo von diesem ein ein gen. abhängt].

niuwan ein 105. der ein dtren einer ist trnhsttze hie 4111. daz ein kempfe

4327. ein wil dem andern schaden 6664. — si waren ein ander liep 2711.

die besten gesellen wellen ein ander kempfen 6958. si waren der scbilte ein

ander milte 7132. si liefen ein ander an 7253. 7497. wir tragen ein ander

dienesthafteu muot 7469. — vor e. subst. ie sin einer slac 5347 {jeder einzelne

schlag von ihm, vgl. Zsfdph. 28, 52]. — ein tac 2133. — gen. eines, min eines

haut 3527. sin eines uianheit 3730. min eines schade 4220. zwene sint eine»

her 4329. 5350. 6636. — dat. einem, ir einem 7331. zeinem ir mage 5768.

* dem einem 6937. — iu eime 131. in eime tage 2452. mit eim mnnde 4568.

unser eime 4980. ez gelinget eime 6619. ir eime 6751. — in was zuo ein ander

ger 1013. — accus, einen, einen schaden 318. 1522. als ich in einen sach

sah dass es nur einer war, nicht ein heer 703. an einen man 1848. ich

gewinne gerne einen 1911. zeige mir einen 1941. vür sich einen 1932. niht

einen tac 2572. wan einen 3116. dnrch einen man 4655. üf ten einen man
(vgl. dem einem u. die schwache form) 5314. sold ich joch einen bestan 6637.

— die streut er nach ein ander 4718. unz daz si an ein ander gnuocte 7353.

b) fe m. si nam an ime war einer der wunden 3379. — die gurren mohten

ein ander niht entwichen 4945. gen. ir einer libe 6810. der einer antwort

6319 [vgl. L. anm.]. dat. an einer stat 2387. an iu einer 8050.

c) neutr. ein dinc 193. 1291. 1355. 1566. 1820. 1831. 4837. 6908. 7876.

— ein ander 6493. 8145. — gen. eins dinges 146. — dat. in einem vazze

7020. 7034. — nach eime dinge 3216. — acc. der zweier einez 1650. — ein

dinc 1045. 1623. 2148. 5105. 5906. ein vaz 7018. 7022. 7031. 7043. ein ander

5311. in ein gehellen 2108. 7432. 7619. 7695. enein gesamenet werden 8066.

* ein ander (beide wiirter unftecHert). [vgl. ander 1) zu ende.) ein nom.
2711. 6958. 7132. 7253. 7469. 7497. — 4945. — 6493. 8145. dat. 1013. acc.

4713. 7353. - 5311.

2) schicache form. [vgl. L. zu z. 6319. Kraus s. 133 ff.] \\i ten einen man
(vgl. st. form acc.) 5314. — diu eine 3270. diu eine vrouwe3369. magt4899.

diu eine von den drin 3395. — daz eine jär 2930. daz eine 4881. des

einen 1536.

2. ein, flect. einer, einiu, einez, als artikel gebraucht, und nur in

starker form.

A. als sclüirfer bestimmender artikel (das engl. a).

1) masc. nom. a) vor subst. ein riter, ein Ouwsere u. m. 21. 29. 282.

350. 456, 2. 488. 530. 553. 610. 623. 653, 2. 695. 818. 946. 994. 1022. 1354.
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1394. 1690. 1748. 1832. 1963. 2354. 2516. 2624. 2585. 2635. 2681. 2684. 2689.

2749. 2796. 3028. 3095. 3118. 3233. 3260. 3264. 8557. 3573. 3840, 2. 4291. 4419.

4463. 4531. 4584. 4673. 4924. 5057. 5074. 5125. 5505. 5783, 2. 5913. 5951. 6028.

6086. 6244. 6341. 6441. 6476. 6543. 6975. 7059. 7439. 7444. 7817. - ein stumbe

481. 2259. ein zage 562. 869. 1046. 2451. 4913. —
b) vor adj. ein biderbe man 2060. 6579. ein boeser man 38. 7367. ein

boeser man compar. 5621. ein also gelpfer rubin 625. ein grimmer kämpf

3838. ein gnot site 1872. ein gnot kneht 2901. ein küener degn 7001. ein

ieglich man 3372. ein Erlöser man 766. ein wol gemnot man 5786. ein rehter

adamag 3257. ein schcene man 3697. ein harte st»ter man 7916. ein swaere

tac 7411. ein nngetrinwer man 6178. ein vrnm man 559. 1849. ein vrnmer

man 2860. 3179. 3861. 1802. ein so, also vrnm, vramer man 2323. 4063. ein

warmer abent 6489. ein werder man 2883. ein wiser man 1499. 5317. 7852.

ein unwiser rät 4997. — ein alsö krefteger slac 651. ein saelec man 1118.

2246. 2335. 3969. ein schuldiger man 2285. ein unsihtiger geist 1391. ein

vrävel man 4585. ein sicher man 7137. ein jaemerllcher schal 1413. ein harte

zierlicher stein 581. ein so hövesch man 1040. 2195. 4813. 6856. — ein be-

scheiden man 4381. 4961. ein verlegener man 7174. ein degen bewseret 3249.

ein helt unervaeret 3250. ein sns göret man 7304. gen. vor subst. eines

3896. 4646. 5325. (doch könnten diese drei fälle auch zum zahlwort ein ge-

hören.) 6501. dat. einem, eime (vgl. eime) 427. 431. 440. 447. 586. 795. 2315.

3061. 3312. 3348. 3596. 4573. 4669. 5504. 6430. 6788. mit vorgesetztem ze,

zeinem 2100. 3469. 5768. — das folgende adj. immer schw. 1804. 1900. 2491.

2629. 2866. 3392. 4461. 5475. 6481. 7900. einem her komen man 6123. — zeime

2888. 2925. 3543. 3555. — acc. a) einen 171. 266. 274. 284. 418. 532. 536. 599.

1049. 1091. 1419. 1587. 1909. 2151. 2319. 2771. 3083. 3ia3. 3265. 3284. 3287.

3551. 3688. 3732. 3755. 3903. 3953. 4055. 4150. 4202. 4685. 5029. 5033. 5037.

5047. 5553. 5580. 5626. 5658. 5701. 5777 (allen einen tac). 5780. 5781. 5825.

5840. 5944. 6431. 6436. 6502. 6626. 6735. 6821. 6907. 6999. 7192. 7217. 8040.

b) ein [vgl. L. zu z. 4317. H. zu Erec 1966], ein kolben 469. ein gereiten

mnot 1059. ein den liebesten man 1315. ein also biderben man 1927. er läze

de naht ein tac sin 2136. ein nrloup 2887. lät ditz vingerlin ein geziue der

rede sin 2946. ein snochhnnt 3894. ein als vordem lip 4317. ein geverten

5287. ein gast 5806. ein bast 6273. ein schoenen alten lip 6449. ein seihen

minnen slac 6505. — * ende 2360. 4237. 8101 ist wohl neutr.

2) fem. nom. a) vor subst. ein tavele 299. 443. 566. 572. 632. 1279.

1326. 2621. 2757. 3233. 3236. 4013. 4324. 4365. 4541. 4744. 5885. 6081. 6125.

6451. 6455. 6626. 6647. 7048. 7770. — b) vor adj. ein verlorn arbeit 203. ein

hövesch magt 1417. ein michel diet 1488. ein wabsendiu not 1556. ein rehtiu

süenaerinne 2056. ein selch nnmuoze 2519. 2628. 3090. ein süeziu spise 3281.

ein alsö arraiu magt 4024. ein harte schoeniu magt 4471. ein heimlich kerne-

nde 5606. ein grazer not 6259. ein unsippiu magt 6576. ein schoeniu magt
6622. ein wunderlich geschiht 8020. — gen. einer bete 1464. 3423. 6434. einer

swachen art 1571. einer langen arbeit 7965. — dat. einer mile 3435. 3827.

3837. 5022. 6590. einer ungetriuwen hant 3195. einer lützelen kraft 3763.

gein einer slner veste 3769. — zeiner 4464. — acc. eine, ein. a) vor subst.

eine kemenäten 81. 277. 278. 279. 314. 601. 1106. 1530. 3829. 4020. 4048. 4743.

4821. 5045. 5411. 5577. — ein rede 811. ein niuweriute 3285. ein tohter4470.

4*
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52 einber—eine.

b) vor adj. ein also schoene höchzit 35. eine swaere ougenweide 404. eine

riterliche magt 1153. ein schoene vrouwen 3528. eine gröze wunden 3948. eine

schult so swaere 4051. eine süberliche schar 4385. eine vüle swelle 6745. eine

gäbe gröz 7372. ein nnbilliche sacbe 1629. ein vil gerüme uzvart 6749.

3) neutr. nom. ein. a) vor subst. 44. 151. 587. 697. 701. 994. 1020.

1080. 1151. 1170. 1212. 1214. 1307. 1690. 1921. 1955. 1971. 2232. 2463. 2488.

2761. 3001. 3128. 3161. 3303. 4072. 4413. 4615. 4657. 4928. 5260. 5649. 5802.

6143. 6441. 7317. 7554. 7674. 7851. 7853. b) vor adj. ein swarz weter 640.

ein selch weter 995. ein krankez wip 3255. ein vil michel teil 3980. ein sö

edel wip 4203. ein tägelich herzeleit 4407. ein ander schaf 4817. ein gach

tjeteiltez spü 4873. ein starkez dinc 7248. ein vil gemüetlich scheiden 6932.

ein stumbez tier 7767. — gen. eines wazzers 3311. — eins guoten wlbes 2429.

eins alten wibes 2897. eins andern wibes6804. — dat. einem kein beisp. eime

häre 2641. 3658. 3876. — acc. ein. a) vor subst. 93. 162. 276. 326. 337. 550.

579. 595. 758. 828. 1187. 1401. 1440. 1450. 1570. 1854. 2113. 2233. 2327. 2360.

2367. 2379. 2395. 2397. 2565. 2782. 2880. 2887. 3305, 2. 3326. 3460. 3602. 3681.

H885. 3897. 3905. 4094. 4237. 4359. 4430, 2. 4470. 4599. 4607. 5754. 5784. 5796.

6025. 6063. 6190. 6282. 6459. 6485. 6574. 6627. 6678. 6714. 6865. 6933. 7110. 7267.

7269. 7632. 7639. 7961. 8101. — b) vor adj. ein breitez geriute 401. ein ragen-

dez har ruozyar 433. ein ander slegetor 1124. ein so schcenez wip 2261. ein

schoene wip 2747. 2782. ein richez laut 2748. 3528. ein ander jär 3057. ein

vil harte richez lebn 3514. nmb ein verlornez guot 3692. umb ein alsus armez

wip 4318. ein vremde msere 4528. umb ein sö ungetrinwez wip 5258. ein

selch gesinde 5934. ein witez wercgadem 6187. ein kumberlichez lebn 6378.

ein schoene palas 6426. ein vil engez vaz 7043. ein andere 7112.

* ein den liebesten man 1315. ein daz schieneste gras 334. — gein einer

siner veste 3769. [vgl. Gr. IV, 417/. 453.]

B. als schwächer bestimmendes pronomen. (das engl. some). — 1) sing.

daz einr geriten mac 2134. eines tages 3703. eines nabtes 978. zeime tage

2888. um einen mitten tac 3284. 3364. 2) p l ur. zeineu pfingesten 33. zeinen

stunden 3361.

der einber (ahd. ein-par, bei N. eimberi) eimer, gcfäss mit einem griffe.

wazzer in einem einber 3312. [nach Hem-ieis angäbe haben alle hss. eine m-
form des wortes.]

eine adj. der zweiten form — denn so wie man sagt ich lie si vri, so

auch ich lie si eine

—

, das in vielen fällen als adverbialadj. unveränderlich

ist. allein (einsam, ohne das im genetive beigesetzte ding). 1) sg. a) masc.
n) nom. iu habt ez eine 854 [vgl. unten eine adv.]. daz ich in eine begieze 939.

daz er dar eine wolde komen 910. ern beschirme iuch eine 1173. dä bistü eine

schuldec an 1384. swaz der man eine tuot 2155. daz haber eine 2878. daz er

eine vsehte wider dri 4108. ich eine bin im ein her 4657. waent ir daz ich

eine si 5274. got eine mac iu helfen hin 6342. — ß) acc. ich muoz iuch eine

län 1511. — b) fem. «) nom. äne diu vrouwe eine 1445. si beleih al eine

bi dem grabe 1598. dö si eine beleip 2010. si wil iuch niuwan eine sehn

ohne sonst jemand bei sich zu haben 2238. niuwan eine vrou L. 5453. niuwan

eine L. 5551. — ß) acc. dä si ir vrouwen eine vant 2201. alters eine vant

8025. unz an die burc eine 4467. [vgl. loa. zu z. 1599 u. Paul s. 367.] —
2) plur. wir zwei beliben eine 331. — * da die begriffe unus und solus oft
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eine—enblande.

nicht zu unterscheiden sind, so können einige der hier angeführten stellen auch

unter das zahlwort ein gereiht werden.

eine adv. einzig und allein. — dass wenigstens das mhd. ein adv. eine

hatte, ist ausgemacht, und vielleicht ist auch im Iwein das z. 854 stehende eine

als adv. anzuseilen, [doch spricht der parallele ausdruck z. 2878 daz haber eine

deutlich dafür, dass auch z. 854 eine als adj. aufzufassen ist.\

einec adj. {ahd. einac) einzig, er vant einen einigen man 3287. [vgl. Ben.

u. Bechs anmm.].

einhalp adv. auf der einen seite. als er diu cleider einhalp bi im ligen

«ach 3585.

der ein aide 1 allein wohnende 3314.

ein v alt adj. mit einvaltem mnote arglos 7692.

einvaltec adj. einfältig 2896.

eislich adj. schrecklich, er was eislich 428. vehten mit eislichen dingen

408. vgl dinc.

eisliche adv. 450.

der eit cid. sin wort daz was ein eit 4584. über den eit gisel geben

6363. der eit twinget mich 8090. hat mich gevangen 8092. werke der ich

zem eide niht enbir 7921. eit bi sines vater sele 894. — den eit geben vor-

sprechen 7908. 7924. den eit bewarn sorgfältig einrichten 7913. — de« eides

gereit sin 7907. ich nim nf minen eit ze sagenne die warheit 7265. bi dem
eide sagen 5268. einem mit eide geheizen 7905. einen eit swern 4202. loesen

erfüllen 8047. 8070. brechen 7966.

daz eiter gift, bes. thierisches, du bist bitters eiters vol 156.

eliche adv. ehelich. eliche gehit 2809.

diu eile, eilen breit 437.

daz eilen stärke, mannheit. [s. Jaenicke s. 20.] eilen unde kraft 2999.

eilende adj. von der heimat fem. eim eilenden man 6481. noth-

leidend 6234.

1. en st. ne *. ne.

2. en — mit einem andern tcorte vereintes tonloses in *. in präp.

3. en st. ent *. ent —
4. —en st. den, z. b. umben s. den.

ich enbir ich halte mich ausser der richtung nach einem gewissen ziele.

(ich enbir ist so ganz von dem heutigen 'ich entbehre1

verschieden, dass es durch-

aus niemals damit übersetzt werden darf.) ich enbir din 1466. ir hulde 1634.

der bete 4554. der werke 7921. min herze enbirt vreude 6811. man sol mines

sagennes enbern nicht darauf rechnen dass ich erzähle 219. enwelt irs niht

enbern besteht ihr darauf 4444. 7714. ich enbrere es 1906. § ich iwer enbsere

meine absichten auf euch aufgäbe 2328. der er vil gerne enbsere die ihm schwer

auf der seelc liegt 4527. er hete sin wol enborn es lag ihm nichts daran dass

er ihm zu hülfe kam 5401.

ich enbiute entbiete, ir enbutet rairz bi ir 7751.

* ich enbize esse oder trinke, enbeiz 62. wand er so jseraerliches nie en-

beiz 3308.

ich enblande, enblient, enblanden mache lästig, ob er (got) imz

enblanden sich die mühe geben wil 6343. wir mttezenz starke enblanden den

armen und den handen 6391.
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enbor adv. in der höhe, in die höhe, ein tavele hienc enbor 300. von

nidere üf habte enbor 1090. er stach in enbor uz dem satele hin 4672. über

den satel hin 5336.

* ich enbriste entgehe, erledige mich, ich wsere wol enbrosten der werlt

an andern dingen 2842. vgl. Ben. anm.

der, daz ende, iuwer ende ergienc 3148. der rede ein ende geben 2360.

dem tage nach eren ende geben 7345. der strit hete ende 2643. der kumber

h&t ein ende 8101. min nöt muoz ein ende hän 4237. daz weter nam ende 999.

ezn mttese sin ende sin 3968. — der vlöch noch den ende vor 1123. in manegen

ende snochen 1251 [s. loa.], din wölken begunden von vier enden üf gan 643.

des endes varn 600. 924. kören 5799. wisen 5803. iuwer kumber ist des

endes sam der min 4034. swelhes endes si sluogen 6684.

ich ende (enteöm, entöm). 1) intrans. min lip sol enden 4173. daz järzil

sol enden 2942. — 2) trans. diu rede sol sich enden 4346. der strit endet sich

4796. — im endet daz ein tac 2133. sinen vrumen er endet erreicht seinen

zweck 6066. diu wort mit werken enden 7920.

eneben st. in eben neben, eneben ime vuorte 3790. zehant reit si

eneben in 5996. vgl. neben.

* enein st. in ein. diu vremde wirt gesamenet enein 8066. [s. L. anm.]

vgl. in präp. 2).

enge adj. der stJc wart enge 267. den engen stic 971. 928. ein engez

vaz 7043. 7044.

* diu enge, si vuoren in der enge 1077.

engegen präp. st. in gegen, entgegen, [in den hss. wechselt es mit

gegen.] er spranc engegen ir 106. ich reit engegen dem bürgetor 281. er jagt

in engegen siner burc 1057. si gie engegen ime 3792. er sacb engegen im

gan 4374. dö saher engegen ime gän 5592. der selbe engegen ime gienc 5699.

daz er engegen ir gienc 5941. 6239. engegen im gähen 6474. ezn wac ir

erriu riterschaft engegen dirre niht ein strö gegen diese gehalten 7257.

der enge 1. ez ist ein engl und niht ein wlp 1690. eines engels gedanc

6601. der engel genözschaft 1474. in engel wis gezieret 2554 [s. Becks anm.].

ich en gilt e. 1) eines d. es gereicht mir zum nachÜieil. ers dicke engiltet

7155. ich engeltes oder genieze (es) 940. des engalt ich 1193. ich engalt es

so B^re 772. si engalt sö sere ir grözen triuwen 2013. daz er des engulte 7152.

siner ungewizzenheit engelten 4970. ich gan in der eren der ich niht sßre

engelten kan 7458. vgl. Ben. anm. [anders Henr. anm.]. des vorhten st engelten

7154. si hetens d& engolten 7157. — daz ers an lobe niht engalt 7160. — mit

verstecktem gen. ouch wil ich niht engelten swaz ir mich muget schelten 213.

— 2) einer per8. engalt er sin (Gateeins) 3039. diu sin (Älteres) sö dicke engalt

3780. engultens min 229.

Enite könig Ereks geliebte, durch vrowen Eniten 2794.

enmitten adv. mitten, si viel enmitten ander si 104. si vuorten in

durch die liute enmitten hin 2386.

ich enpf&he. [vgl. die formen des verbs unter ich vfihe.] ich enpfähe

iuwer zuht unde iuwer meisterachaft 164. enpf&ch et minen hantslac 7894. si

(mpfienc ir erbeteil 7721. si enpfiengen vil wunden 7233. die marter und die

arbeit sold ich enpfän 1667. ich solts buoze enpfän 4000. si heten enpfangen

manegen slac 5393. 7475. — enpfaht ir iuwer geste 6120. si enpfie in 3791.
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enpfalle—entwise. 55

8040. eine juncvrowen diu mich enpfienc 314. er neic ir unde enpfienc si 107-

der wirt mich anderstunt enpfienc 354. er enpfienc mich als schöne 295. vroe-

liche 5600. 5942. mit manegem dröworte enphie'n 6175. schalcliche 6240. si

enpfiengen in wol 4765. 6475. nach sinem rehte 5595. mit unsiten 6088. ichn

wart niht wira enpfangen 786. b! wart baz enpfangen 2078. 2378. er wart
undäre enpfangen 2247. wol 4379. 6073. — im welletz danne baz enpfan 7994«

ich e n p f a 1 1 e entfalle, diu bühse enpfiel mir 3673. die arme enpfielen in 6226.

* ich enpfinde empfinde, aiser der tötwunden rehte het enpfnnden

1052. 5412.

ensamentadv. [$. L. zu z. 6296.] zugleich mit. da was ich an ensa-

.ment meineide 3185. da man vil wibe ensament siht 6296.

ensarat zusammen, ensamt ein vaz büwen 7031. ensaint inne wonen 7045.

* ich ensperre (sperru) öffne, e in diu porte werde enspart 6247.

ent- (vgl. ant-) untrennbare tonlose paritkel vor Wörtern, deren erster buch'

stabe vocal, spir. oder liq. ist; vor med. ten. und asp. tritt en- ein, und f wird
in pf verwandelt, vgl. Ben. anm. zu z. 6247.

* ich enterbe lasse nicht erben, ir swester wil si enterben 6023.

* ich entere entehre, sin bceser site hat in enteret 235.

ich enthalte mich, er kan sich des enthalten 6581. 6582.

ich e n 1 1 i h e gebe auf borg, ir entlihet mir michel arbeit 7998. si eut-

Hhen siege 7143. 7204. 7217. ir habe 7200. si entlihen fiz voller hant 7165.

— si entlihen üz ir varnde guot 7191.

* ich entnim nehme auf borg, der des andern guot entnimt 7995.

ich entrinne, daz im niemen entran 1093. daz er im vor dan alsö

lebendec entran 1134. ez entrttnne danne 664.

entriuwen adv. dat. bei deinen, meinen u. «?. treuen! 493. 919. 2112.

2983. 5112.

* ich entsage mich mache mich los. er het sich entseit 6890.

ich ent sitze fürchte mich vor. ich entaitze ein getwerc harter dan

iuwern grözen lip 5010. daz er den töt niht entsaz 1421.

ich entsläfe schlafe ein. si entsliefen schiere 85.

ich entw&fen (wafanöm) entwaffene. entwafen dich 7723. 7724. er ent-

wäfent sin houbet 4261. man entwafent in 5609. diu entwäfente mich 317.

si het in entwäfent 6479. er wart entwafent 4397.

ich entwel bleibe absichtlich länger, dannoch entweiter ze wer 3762. —
vgl. ich twel.

ich entwenke entkomme durch wenken. erne mac des niht entwenken

ern müeze her vttr 1288.

* ich entwSr. a) mit accus, der person, ohne genit. der sache, gebe eine

abschlagende antwort. daz er mich niht entwer 5991. — b) mit acc. der person

und gen. der sache, versage einem etwas, dem wirt es niemer entwert 6004.

ich entwiche entweiche, si entweich von im 3488. er entweich im dan

5061. diu helfe entweich im 6790. so entwiche diu suht dan 3446. si ent-

wichen dem gaste 5186. einen entwichen tuon 3732. ei muosen von dem vurte

entwichen 3742. 3767. daz si niene mohten ein ander entwichen 4945. er ist

uns entwichen 2479.

* ich entwise, entwas ent wären, eines d. bin ohne es. ir sulent

miner vrouwen entwesen 3191.
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56 entwürke—e r.

ich entwürke mache zunichte, der lewe entworht in 5382. [Zwierzina

Zsfda. 40, 241/". erklärt: er weidete ihn aus.}

enwec weg, hinweg, si hiez si enwec strichen 1975. genc enwec 2215.

er hete sich enwec geatoln 6886.

enweder. 1) pron. keiner von beiden, daz ir im nienier me getnot

.enweder Übel noch guot 5006. 2) pronominal-partikel d. h. der als adv.

gebrauchte accus, des pron. enweder, der, nach abgefallenem ne, weder

lautet [enweder setzt L* 6880 u. 7081 nach A nie weder ein, während Henrici

mit B deweder schreibt], und immer noch nach sich hat. — hierbei folgende

Verschiedenheiten : a) keine weitere Verneinung als weder . . . noch, daz er sül

weder riten noch gebn 2811. tnot dennite weder rainre noch m§, wan 7711.

daz in der tage enweder gebraat noch über wart 6880. — b) mit weiterer Ver-

neinung, a) zwei voüxe. und beide mit ne. weder si ensprach noch enneic 2249.

weder si ensach dar noch ensprach 3603. ß) zwei vollw. und nur eines mit ne.

nnd weder gehörte noch ensprach 1328. y) nur ein vollw. aber zwei Substan-

tive, weder erne sprach noch ich 479. ern ahte weder man noch wip, ninwan

3225. sone heter kezzel noch smalz, weder pfeffer noch salz {hier das erste weder

ausgelassen) 3278. sine bürten noch ensaneten enweder ze nider noch ze ho

7081. im envolget von da weder wip noch man 5550. wand ezn wart weder

min hant noch min swert nie der unmäzen wert 7549. 3) nur ein vollw. aber

jLwei adv. oder zwei adj. daz er so schoenez nie gesach weder da vor noch sit

1139. ir deheioes ouge was weder so wise noch sö clar 7264. dö er deheine

vreise sach weder in der burc noch dervor 6185.

enzit beizeit 1860. 2787. 2938. 4619. 4747. 5483. 6651. 6979. 7481.

— er st. her. [vgl. L. zu z. 1062.] gedahter iwein (her fwein) 1062. be-

dahter fwein 2962. begunder iwein 7636. under Gäwein (her G.) 4865.

— er st. der. üzer mäze 6633.

er ez, ir, es, im, ir, in, ez, ir, in.

er 1) einzeln stehend. 8. 10. 14. 15. 18. 25. 27. 28. 36. 96. 107. 113. 160.

283. 286. 295. 301. 357. 361. 376. 377. 427. 455. 465. 466. 469. 472. 480. 481.

484. 506. 516. 534. 543. 602. 660. 662. 699. 709, 2. 710. 711. 733. 734. 740.

547. 751. 793. 802, 2. 805. 852. 858. 861. 863. 871. 883. 884. 886. 889. 894. 896.

S97. 898. 899. 900. 909. 910. 911. 917. 922. 945. 949. 950. 951. 953. 955. 958.

963. 966. 967. 971. 974. 975. 976. 979. 984. 988. 993. 998. 1005. 1006. 1041.

1055. 1061. 1062. 1068. 1108. 1118. 1120. 1122. 1133. 1136. 1137. 1138. 1147.

1149. 1152. 1169. 1206. 1217. 1219. 1224. 1276. 1283. 1301. 1305. 1306. 1308.

1337. 1340. 1360. 1364. 1367. 1397. 1399. 1400. 1421. 1422. 1423. 1425. 1428.

1430. 1431. 1447. 1463. 1465. 1479. 1480. 1499. 1503. 1522. 1524. 1525. 1530.

1531. 1541. 1546. 1553. 1605. 1609. 1694, 2. 1697. 1700. 1701. 1702. 1706. 1714.

1718. 1721. 1728. 1737. 1742. 1752. 1759. 1766. 1782. 1783. 1787. 1834. 1836.

1851. 1873. 1914. 1937. 1970. 2036. 2039. 2044. 2069. 2072. 2089. 2091. 2107.

2111. 2114. 2116. 2117. 2136. 2138. 2140. 2143. 2145. 2157. 2158. 2165. 2178.

2180. 2183. 2241. 2245. 2248. 2253. 2283. 2286. 2378. 2389. 2408. 2410. 2432.

2465. 2456. 2461 2462, 2. 2464. 2467. 2479. 2481. 2483. 2486. 2493. 2498. 2503.

2405. 2517. 2520. 2535. 2546. 2568. 2564. 2567. 2571. 2582. 2583. 2584. 2586.

2589. 2590. 2601. 2603. 2609. 2610. 2613. 2614. 2640. 2642. 2657. 2684. 2688.

2722. 2726. 2730. 2734. 2743. 2747. 2755. 2770. 2776. 2795. 2808. 2809. 2810.

2812, 2. 2813. 2817. 2818. 2819. 2823. 2824. 2845. 2855. 2863. 2871. 2876.
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2914. 2917. 2920. 2921. 2929. 2932. 2950. 2954. 2055. 2963. 2967. 2968. 2987.

2998. 3000. 3001. 3006. 3034. 3039. 3040. 3047. 3050. 3055. 3075. 3084. 3085.

3091. 3093. 3095. 3098. 3124. 3130. 3132. 3134. 3188. 3198. 3217. 3220. 3221.

3227. 3229. 3234. 3236. 3237. 3242. 3243. 3249. 3251. 3266. 3271. 3274. 3283.

3284. 3289. 3290. 3296, 2. 3302. 3307. 3310. 3311. 3316. 3318. 3323. 3328. 3334.

3340. 3341. 3352. 3353. 3354. 3356. 3357. 3358. 3359. 3363. 3373. 3385. 3394.

3399. 3415. 3416. 3428. 3444. 3464. 3472. 3493. 3495. 3496. 3499. 3504. 3505.

3508. 3546. 3563. 3569. 3584. 3595. 3596. 3598. 3604. 3606. 3608. 3610. 3614.

3618. 3624. 3644. 3723. 3738. 3752. 3770. 3771. 3776. 3778. 3782. 3783. 3808.

3820. 3824. 3826. 3834. 3837. 3844. 3845. 3847. 3848. 3862. 3865. 3872. 3874.

3877. 3880. 3885. 3888. 3889. 3891. 3897. 3905. 3914. 3915. 3918. 3926. 3930.

3934. 3938. 3942. 3944. 3949. 3951. 3953. 3957. 3959. 3969. 4003. 4018. 4022.

4028. 4044. 4075. 4097. 4108. 4179. 4189. 4191. 4195. 4199. 4204. 4210. 4212.

4254. 4261. 4263. 4275. 4283. 4300. 4301. 4302. 4305. 4337. 4353. 4354. 4359.

4372. 4379. 4384. 4386. 4397. 4400. 4409. 4410. 4433. 4435. 4466. 3475. 4479.

4483. 4485. 4487. 4492. 4493. 4496. 4503. 4510. 4517. 4520. 4627. 4633. 4636.

4547. 4556. 4558. 4563. 4565. 4573. 4575. 4582. 4585. 4586. 4590. 4609. 4610.

4631. 4659. 4664. 4668. 4671. 4677. 4678. 4679. 4680. 4681. 4698. 4719.

4720. 4723. 4731. 4742. 4762. 4770. 4774, 2. 4776. 4777. 4795. 4812. 4823. 4825.

4842. 4852. 4857. 4860. 4863. 4866. 4870. 4918. 4953. 4961. 4970. 4973. 4978.

4979. 4984. 4986. 5021. 5022. 5024. 5025. 5036. 5037. 5040. 5044. 5045. 5048.

5059. 5060. 5064. 5066. 5088. 5090. 5095. 5097. 5101. 5108. 5126. 5129.

5130. 5131. 5144. 5174. 5175. 5177 . 5178. 5219. 5220. 5242. 5296. 5300. 5302.

5322. 5330. 5332. 5335. 5337. 5341. 5349. 5356. 5357. 6359. 5373. 5375. 5383.

5384. 5401. 5403. 5412. 5413. 5415. 5419. 5420. 5432. 5435. 5443. 5444. 5486.

5487. 5488. 5492. 5496. 5530. 5641. 5563. 5565. 5567. 5570. 5575. 5677. 5678.

6584. 5588. 5602. 5614. 5622. 5624. 5630. 5631. 5684. 5686. 5695. 5696. 5697.

5698. 5744. 5747. 5764. 5771. 5772. 5793. 5809. 5810. 5825. 5840. 5849. 6850.

5853. 5854. 5857. 5860. 5862. 5874. 5880. 5882. 5898. 5899. 5907. 5908. 5919.

5930, 2. 5941. 5948. 5952. 5955. 5956. 5984. 5985. 5991. 6001. 6005. 6008. 6009.

6062. 6066. 6128. 6154. 6164. 6177. 6179. 6183. 6184. 6190. 6235. 6237. 6239.

6241. 6242. 6272. 6273. 6282. 6283. 6284. 6291. 6293. 6300. 6304. 6329. 6333.

6356. 6359. 6363. 6365. 6366. 6368. 6408. 6423. 6427. -6430. 6434. 6438. 6449.

6491. 6502. 6606. 6511. 6552. 6578. 6581. 6586. 6621. 6665. 6694. 6715. 6722.

6732. 6734. 6741. 6742. 6743. 6748. 6754. 6756. 6761. 6762. 6763. 6765. 6769.

6770. 6775. 6778. 6779. 6784. 6794. 6799. 6802. 6818. 6824. 6835. 6853. 6856.

6858. 6864. 6868. 6870. 6872. 6874. 6919. 6923. 6928. 6931. 6963. 6976. 7000.

7063. 7064. 7073. 2. 7074. 7089. 7094. 7136. 7137. 7148. 7149. 7152. 7179.

7201. 7210. 7290. 7336. 7339. 7358. 7364. 7365. 7368. 7378. 7398. 7441. 7614.

7638. 7640. 7641, 2. 7648. 7655. 7665. 7688. 7697. 7726. 7729. 7739. 7764. 7806.

7824. 7836. 7874. 7879. 7882. 7886. 7903. 7916. 7937. 7950. 7952. 7979. 7997.

8006. 8027. 8030. 8034. 8036. 8038. 8042. 8058. 8061. 8064. 8072. 8095. 809a

8100. 8106. 8108. 8118. 8128.

* er derjenige, er ist erwert der vert 18. 871. 1364. 1499. 1873. 2950.

5242. 7089. 7358. im 4855. ir 2788. 4798. 5089. 7962.

2) er angehängt, aiser 294. 1051. 2448. 3878. bedorfter 2450. 8036. be-

gunder 1072. 1348. 3805. 5199. 6425. 7377. bescheinter 6416. bevander 6494.

beliber 2927. br&hter 964. dahter 3861. 6565. danner 8096. dftier 1523. 3500.

Digitized by LiOOQlc



58 er.

demer 4704. der (daz er) 504. 2088. 2501. 2580. 5633. 7871. dienter 4868.

eislicher 450. endorfter 4583. entwelter 3762. entworhter 5382. geb&rter 753.

gedähter 1148. gerter 5085. graozter 7953. grnoztern 3894. haber 287a
heter 129. 241. 467. 1395. 1696. 2046. 3087. 3131. 3277. 3567. 3866. 5548. 5845.

6488. 6771. 6890. 6903. 7265. hörter 1000. 5202. 3829. hüeter 3858. kerter

4670. 6041. 6871. kleiter 3594. küener 1398. kunderme 3890. kuster 7976.

langer 1359. läter 7654. legter 5571. lönder 6755. meinder 1439. mohter

288. 1120. 2209. 7270. möhter 2932. mtieser 7789. müezer 7812. muoser 1375.

3767. 5316. 5568. 6713. muoserz 1703. namer 5188. nanter 7617. ober 2466.

2877. 3413. 3565. 6343. 7284. 7363. 7374. 7885. oberz 1924. 4522. rahter 3304.

reiter 7703. saher 1452. 4977. 6193. 5592. 6186. sagterr 1223. spracher 107L
stiller 952. streuter 4713. sftmter 6654. »ümtern 6172. snochter 1145. swenner

23. 627. 3553. 7817. swennern 7061. teter 3268. teterz 3893. tiurer 5694.

troster 4594. entweiter 4357. twelter 5621. ttbergulterz 360. under 3447. 6588.

vander 3286. 4388. envander 4714. verdahter 3300. versuochter 2913. vorhter

1695. 3850. vrager 5123. vreuter 4209. wander 887. 1098. 2181. 2482. 2544.

2626. 2686. 3248. 4065. 4230. 4396. 5086. 5416. 6789. 7703. wandern 3924. 4690.

5823. wänder 3292. wserer 1712. 1727. 2049. 2409. 2481. 2849. 3605. 3798.

7406. weller 4495. 4497. wester 4647. wier 3042. wiler 6302. wolder 1341.

1719. wolter 2587. 3797. 8591. enwolter 5905. wurder 1358.

3) er mit angefügtem verneinungswörtchen. a) erne 292. 479. 1288. 1289.

1920. 2036. 3135. 3331. 3429. 6600. b) ern 252. 750. 918. 1173. 1401. 1440.

1736. 1751. 1810. 2164. 2487. 2515. 2545. 2586. 2699. 2857. 2931. 3222. 3225.

3801. 4084. 4143. 4577. 4645. 4648. 4658. 4965. 5096. 5298. 5305. 5404. 5655.

5824. 5832. 6173. 6183. 6514. 6655. 6670. 6712. 6721. 6724. 6888. 6904. 7096.

7105. 7198. 7226. 7738. 7881. wandern 3924. 4690. 5823.

4) er mit angefügtem pron. err (= er ir) 2872. sagterr 1223. ers 812.

3973. 4966. 7155. 7160. 7336. 7664. vuorters 4951. erz 862. 1346. 2601. 2652.

2867. 3275. 3901, 2. 4082. 4630. 5400. 5689. 6433. 6894. 7325. 7622. 8109. muo-

eerz 1703. oberz 1924. 4522. teterz 3893. ttbergnlterz 360. ein er ihn 2050.

3859. 5334. grnoztern 3894. sümtern 6172. swennern 7061. wandern 4690.

erm = er im 957. 2561. 6667. kunderme 3890.

5) er mit daz zus. gezogen der 504. 2088. 2501. 2530. 5633. 7871. vgl-, der.

ez 1) einzeln stehend.

a) subject a) selbständiges, ez ist alsö gewant 190. 1203. 1548. 3319. 3426.

3854. 4730. 6610. ez ist also komen 1389. ez gät iu an den Up 4078. 4644.

4746. 6151. 7330. ez wäre nmb iuch ergangen 3145. 4126. 5973. ez ergät im
1064. ez ergät mir wol 2160. ez vert allez wol noch 6556. ez stät umb in

2066. 3855. 4077. 6020. ez geziuhet mir also 4452. 5446. ez ist iu anders

undersehn 6245. ez gienc an den abent 273. 5779. in den ouwest 3058. gieng

ez mir an die triuwe niht 4902. ez tagte 2076. 5867. 6587. ez gevienc ze

wetere 674. ez was wol um mitten tac 5150. ez gevienc ein ander j&r 3057.

ez ist minne zenge 7033. ez ist hiute ein tac 7439. 6489. ez ist ze vehtenne

gnot 2477. ez yüeget mir wol 7652. ez gezimt ze geltenne 7996.

ß) bezogenes, ez ist min bete daz ir saget 238. wan ez niht reht waere,

engultens 228. er sluoc an daz ez erhal und daz ez erschal 301/*. ez was

getän 324. 589. 590. 632. 664. 697. 806. 815. 846. 908. 919. 943. 1016. 109L
1099. 1100. 1113. 1137. 1188. 1393. 1435. 1690. 1757. 1800. 1875. 1878. 1903.
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1945. 1960. 1961. 2063. 2087. 2101. 2130. 2139. 2156. 2306. 2369. 2382. 2393.

2397. 2415. 2417. 2458, 2. 2495. 2600. 2634. 2635. 2638. 2709. 2731. 2808. 2818.

2841. 2928. 2939. 2980. 3024. 3035. 3036. 3127. 3168. 3281. 3405. 3626. 3664.

3981. 4067. 4068. 4085. 4132. 4170. 4190. 4201. 4214. 4252. 4270. 4324. 4362.

4418. 4446. 4447. 4551. 4659. 4660. 4686. 4740. 4810. 4832. 4834. 4884. 4972.

5196. 5244. 5434. 5912. 6461. 6463. 6487. 6658. 6662. 6672. 6673. 6729. 6908.

6932. 6994. 7015. 7083. 7354. 7362. 7462. 7465. 7538. 7620. 7700. 7719. 7741.

7861, 2. 7986. 8115. - ich bin ez iwein 2611. 7483. ich bin ez 2612. 8011.

ich bin ez Minne 3016. als ez ein bonm wsere 5074. daz irz der riter mitten?

lewen sit 8014. bistuz Iwein 3509. nein ez 5490. vgl. Ben. zu z. 2611.

b) Vorläufer des subjectes. ez het der künec ein höchzit geleit 31. ez

bete der gebure ein ragendez här 432. 586. 680. 806. 1058. 1278. 1321. 1832.

2406. 2485. 2620. 3152. 3395. 3574. 4054. 4236. 4530. 4558. 4625. 4849. 5249.

5783. 5786. 6325. 6998. 7106. 7256. 7672. 7696. 8159. ez waren 6215. ez ver-

dienten 8004. [vgl. loa. zu z. 7106.]

c) object. «) selbständiges. 8ns het erz nmb si alle bräht 2652. kert ez

niht al an gemach 2791. ez rümen 3313. wir müezenz enblanden 6391. ez

erbieten 6550. het erz gehabt an dem tage 7622. si liezenz an den 11p gan

7124. ez gescheiden 7275. diu vinster undervienc ez 7348. [vgl. Gr. IV, 333f.
u. 9bGf.\ — ß) bezogenes, ein riter der ez las 22. ir hat ez getan 216. 245.

382. 429. 854. 1035. 1098. 1657. 1874. 1923. 2043. 2044. 2092. 2211. 2315. 2353.

2391. 2472. 2526. 2531. 2596. 2852. 2951. 2979. 3662. 3813. 3998. 4095. 4125.

4167. 4177. 4254. 4572. 4728. 5558. 5676. 5677. 6956. 7516. 7630. 7752. 8062.

2) angehängt {in den eben aufgestellten verschiedenen bedeutungen). be-

vindetz 8016. bevandez 3834. dazz 191. 1087. 2128. 5352. 6930. deiz 1112.

3947. 7372. diez 4106. dirz 147. dinz 3280. duhtez 1144. dnnketz 1872.

dnz 959. 960. bistuz 3509. enduhtez 3810. enwserez 6304. erz 862. 1346.

2601. 2652. 2867. 3275. 3901, 2. 4082. 4630. 5400. 5689. 6433. 6894. 7325. 7622.

8109. ersuochtenz 1297. gedienez 3636. geschaehez 4132. gevüegez 1762.

hetez 678. 6768. hulfez 49. 4660. 5525. ichz 777. 942. 2301. 2831. 3146. 3147.

3151. 3976. 4340. 4345. 4481. 4490. 4662. 4799. 5850. imz 1227. 2146. 6343.

7905. irz 3482. 4060. 6042. 8000. 8014. iuz 854. leistez 382. üe'z 5402.

liezenz 7124. lobtenz 492. manz 248. 5691. meindez 4406. 7758. meinstuz

1805. mirz 1219. 2093. 2099. 2743. 3999. 4174. 5137. 7751. 8013. muosez 4356.

muoserz 1703. müezenz 6391. oberz 1924. 4522. netz 2348. 2349. rümtez

3313. rftmetz 7053. schuttez 779. sichz 2482. siz 943. 1211. 2005. 2051.

2075. 2401. 3199. 3487. 4130. 4149. 4209. 4243. 4266. 4356. 5693. 5734. 6139.

6920. 7009. 7275. 7355. 7356. 7707. soldez 325. solz 122. st6tz 6267. stüendez

4316. uulnz 7601. teterz 3893. tribez 7792. übergulterz 360. verdienez 7761.

vervfihetz 1822. vuortez 2602. wandez 240. 2311. 2636. 4950. 7092. 7718.

wandezn 6935. wsenez 2459. weerez 2117. 7875. 8091. wartz 4262. wasez

5429. 6542. wiez 6096. 6316. wilz 1902. welletz 7994. woldez 49. woltez

8084. enwellez 250. wirz 2365.

3) mit angefügtem verneinungsioörtchen. a) ezne 355. b) ezii 194. 344.

814. 1101. 1279. 1312. 1317. 1458. 1497. 1631. 1823. 2161. 2212. 2439. 2496.

2597. 2703. 2770. 3785. 3908. 3968. 4129. 4419. 4562. 4632. 4638. 4874. 5398.

H032. 6170. 6345. 6645. 7256. 7272. 7498. 7548. 7877. 8162. wandezn 6935.
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4) ez mit daz zusammengezogen? ein aelch gesinde daz 5935. [vgl. aber

Paul s. 370, daz ist hier einf. relatimm.]

es gen. sg. masc. s. unt. neutr.

ir (ahd. ira) gen. sg. fem. 1) einzeln stehend.

a) daz er mich ir nie verstiez 361. daz er ir uiene wart gewar 3472.

und wsere ir sehsstunt me gewesn 3485. ich pflac ir 3529. man liez mich ir

niht wandel han 4155. weller ir ze wibe haben rat 4495. ich enbir ir 4554.

ich enbite ir anders niht 4596. er jach ir ze vrouwen 5192. wir beten ir

vrume und 6re 5209. si bat got ir rnochen 5759. swer ir von kinde ist gewon
dern schämt sich ir so sere niht 6312/*. daz ich ir iu sö willec bin 6815. ich

erläze iuch ir 6833. wirt er ir innen 7054. ichn vorhte ir e nie so sere 7424.

daz ich ir iu ze liebe jehe 7582. — iuwern pris an den eren, und den ir anme
guote 6059. ich läze iu iuwer guot, unde iuwer swester habe daz ir 7689.

b) ir mit Opposition, an ir selber Up 1318. ir selber eren 2893. mit ir

selber hant 3425. mit ir selber tröste 7788. wan ir einer Übe 6810.

c) von einem Substantive, dem kein beiwort vorgesetzt ist, regiert, ir man
u. m. 99. 579. 824. 1311. 1321. 1322. 1324. 1329. 1333, 2. 1335. 1351. 1381. 1476.

1492. 1540. 1555. 1563. 1564. 1577. 1618. 1620. 1626. 1634. 1636. 1637. 1640.

1642. 1647. 1657. 1661. 1669. 1759. 1786. 1788. 1793, 2. 1795. 1973. 1996. 2006.

2009. 2023. 2073. 2080. 2201. 2226. 2235. 2239. 2243. 2278. 2280. 2283. 2284, 2.

2388. 2389. 2398, 2. 2404. 2423. 2729. 2730. 2928. 2958. 2960. 2961. 2993. 3024.

3086, 2. 3137. 3138. 3158, 2. 3193. 3387, 2. 3388. 3390. 3538. 3600. 3646. 3657.

3781. 3784. 3793. 3803. 3807. 3809. 3989, 2. 4008. 4061. 4119. 4234. 4235. 4264.

4349. 4350, 2. 4616. 4759. 4848. 4895, 2. 5153. 5154. 5158, 2. 5163. 5165, 2.

5169. 5181. 5201. 5250. 5251. 5252. 5269. 5354. 5447. 5450. 5472, 2. 5481. 5493.

5498. 5556. 5664. 5671. 5672. 5675. 5704, 2. 5705. 5750. 5753. 5760. 5765. 5768.

5769. 5770, 2. 5771. 5772. 5774. 5789. 5793. 5816. 5818. 5886. 5895. 5971. 6022.

6023. 6031. 6032. 6047. 6470. 6805. 6807. 6873. 6876. 6882, 2. 6925. 7287. 7293.

7321. 7326. 7554. 7627. 7656. 7657. 7658. 7694. 7702. 7704. 7721. 7793. 7803.

7892. 7903. 7951. 7962. 7966. 8024. 8025. 8057. 8151. 8154. 8156.

d) von einem Substantive, dem ein adj. vorgesetzt ist, regiert, ir wart

gnade gesagt ir guoten handelunge 389. d6 er ersach ir meinlich ungemach,

ir starkez ungemüete, unde ir staete güete, ir wipliche triuwe und ir senliche

riuwe 1600—1604. ir schoeniu lieh 1669. an ir goltvarwen hare 1672. si

engalt ir grozen triuwen 2012. ir habt ir vil lieben man erslagen 2275. mit

ir vil guoten witzen 2721. durch ir reine triuwe 3390. durch ir höfschen muot

3492. durch ir karge rsete 5666. ir zwivellichiu swaere 6075. dö si in ir

besten werde was 6445. M ir wünneclicher jugent 6495. durch ir herten muot

7337. ir vil steliger vunt 7948. nach ir dienesthaften site 8150.

2) angelüingt w«rre = waere ir 4903. [s. L. anm.]

es gen. sg. neutr. [als gen. des masc. {s. L. zu zz. 2105. 2215. H. zu

Eree 979) dern wirt es (= mins dienstes) niemer entwert 6004. ir endurft

iuehs gesebamen 2105. so auch beites 2215. sichs 4197 «. mans 5246.]

1) einzeln stehend. 102. 160. 260. 343. 721. 772. 1560. 2344. 2538. 3448.

4629. 5038. 6004. 6910. 7002. 7314. 7334. 7862. 7901. 8114.

2) angehängt, obes 1928. bites 5237. ders 2197. dunketa 2292. dus 149.

ers 812. 7155. 7160. 7335. engeltes 940. geruochets 4773. getruwea 4982.

gewannes 5776. gewehenes 2527. häts 2138. hetens 7157. hetea 2484. 4133.

\
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ichs 221. 1906. 4101. 7313. imes 1730. ims 2690. 6660. ins 2476. ire 162.

830. 3166. 4444. 6000. 7667. 7714. 7958. raans 2733. 5246. mich« 215. 244.

6311. 7415. mirs 161. möhtens 2650. nemes 252. pflägens 5344. sagtes 5404.

sichs 2606. 3924. ais 2875. 2923. 3131. 5748. 6990. 7290. 8157. solts 4000.

veretenes 2112. wärens 169 [vgl. L. zu z. 4622]. wurdea 1643.

3) mit angefügtem verneinungswörtchen esn 2933. 3484. 7760.

ime, im 1) einzeln stehend.

a) ime 287. 296. 430. 439. 452. 461. 556. 702. 752. 898. 952. 964. 1067.

1125. 1150. 1351. 1358. 1535. 1606. 1709. 1722. 1784. 2198. 2587. 2733. 2988.

3036. 3041. 3101. 3205. 3244. 3247. 3417. 3616. 3790. 3792. 3909. 4196. 4396.

4472. 4852. 4968. 5033. 5047. 5083. 5143. 5368. 5404. 5425. 5441. 5552. 5566.

5592. 5599. 5849. 6014. 6015. 6129. 6575. 6718.

b) im 16. 63. 100. 110. 112. 130. 136. 253. 371. 374. 421. 434. 458. 460.

463. 470. 471. 535. 572. 754. 761. 811. 814. 860. 870. 885. 890. 953. 977. 996.

1022. 1064. 1065. 1071. 1072. 1093. 1095. 1097. 1110. 1112. 1119. 1130. 1133.

1148. 1152. 1211. 1290. 1297. 1302. 1303. 1305. 1335. 1344. 1362. 1364. 1387.

1390. 1396. 1402. 1405. 1419. 1426. 1448. 1450. 1519. 1528. 1543. 1544. 1693.

1707. 1726. 1733. 1735. 1760. 1779. 1780. 1781. 1813. 1922. 1934. 2041. 2046.

2048. 2050. 2053. 2068. 2104. 2133. 2135. 2138. 2139. 2143. 2179. 2180. 2216.

2220. 2251. 2420. 2422. 2438. 2451. 2463. 2480. 2488. 2514. 2518. 2546. 2590.

2609. 2613. 263Ü. 2634. 2635. 2638. 2650. 2654. 2661. 2686. 2688. 2744. 2848.
ou.r-.ii 2965. 2993. 3039. 3042. 3048. 3051. 3073. 3096. 3097. 3123. 3189.

3197. 3199. 3208. 3232. 3255. 3261. 3264. 3266. 3280. 3288. 3293. 3294. 3301.

3305. 3306. 3313. 3314. 3326. 3327. 3328. 3332. 3334. 3338. 3350. 3378. 3381.

3404. 3406. 3422. 3483. 3488. 3564. 3585. 3620. 3626. 3648. 3650. 3698. 3702.

3755. 3799. 3807. 3822. 3842. 3843. 3868. 3870. 3873. 3880. 3881. 3893. 3895.

3899. 3927. 3931. 3937. 3940. 3945. 3947. 3952. 3955. 3997. 4059. 4198. 4200.

4262. 4282. 4303. 4358. 4368. 4374. 4434. 4454. 4489. 4509. 4560. 4581. 4633.

4638. 4644. 4656. 4657. 4673. 4686. 4689. 4697. 4712. 4724. 4751. 4752. 4772.

4775. 4780. 4804. 4809. 4815. 4819. 4826. 4840. 4841. 4845. 4855. 4859. 4864.

4909. 4910. 4948. 4972. 4977. 4989. 4990. 5002. 5005. 5007. 5019. ;)020. 5029.

5036. 5045. 5053. 5061. 5063. 5069. 5111. 5120. 5124. 5131. 5145. 5164. 5171.

5187. 5217. 5240. 5286. 5299. 5321. 5339. 5363. 5385. 5422. 5427. 5442. 5549.

5588. 5591. 5596. 5601. 5605. 5608. 5615. 5631. 5686. 5693. 5727. 5744. 5769.

5827. 5832. 5833. 5869. 5898. 5917. 5928. 5938. 5949. 5951. 5962. 6006. 6013.

6166. 6173. 6176. 6182. 6183. 6289. 6335. 6344. 6424. 6447. 6451. 6474. 6477.

6482. 6512. 6513. 6543. 6552. 6576. 6609. 6620. 6658. 6665. 6672. 6698. 6725.

6755. 6768. 6770. 6772. 6776. 6779. 6781. 6782. 6790. 6844. 6864. 6867. 6922.

6962. 6986. 7050. 7054. 7066. 7067. 7068. 7136. 7289. 7365. 7366. 7599. 7616.

7638. 7640. 7653. 7763. 7774. 7783. 7878. 7881. 7892. 7910. 7919. 7931. 7997.

8033. 8039. 8046. 8055. 8056. 8071. 8099.

2) angehängt, a) kunderme 3890. b) erm 957. 2561. 6667. sim 4650.

S)mit angefügtem pron. imes 1730. ims 2690. 6660. imz 1227. 2146. 6343.7905.

ir (iru) dat. sg. fem.
1) einzeln stehend. 106. 107. 333. 353. 392. 1183. 1326. 1331. 1340. 1342.

1481. 1545. 1575. 1606. 1633. 1635. 1640. 1651. 1652. 1668. 1673. 1757. 1790.

1792. 1863. 1971. 2014. 2032. 2074. 2080. 2082. 2183. 2189. 2225. 2237. 2271.

2392. 2399. 2674. 2675. 2678. 2723. 2864. 2867. 2869. 2871. 2877. 2889. 2986.
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3114. 3132. 3134. 3135. 3136. 3154. 3155. 3160. 3193. 3439. 3440. 3450. 3453.

3466. 3532. 3611. 3612. 3614. 3645. 3781. 3782. 4056. 4059. 4120. 4126. 4230.

4232. 4246. 4349. 4716. 4798. 5089. 5151. 5153. 5271. 5388. 5446. 5457. 5482.

5563. 5668. 5669. 5672. 5741. 5812. 5814. 5871. 5877. 5881. 6893. 5941. 5968.

6005. 6008. 6468. 6625. 7296. 7322. 7668. 7669. 7715. 7751. 7802. 7943. 7947.

7950. 8026. 8042. 8138.

2) angehängt, sagten- (er ir) 1223. err 2872. irr (= vos ei) 7702. zir 1974.

3) mit angefügtem verneinungswörtchen im 578.

4) mit angefügtem pron. irz 3482. 4060. 6042.

in (inan) acc. sg. masc.

1) einzeln stehend. 64. 111. 185. 195. 201. 234. 373. 380. 423. 473. 534.

570. 571. 628. 677. 703. 739. 771. 867. 873. 878. 939. 963. 988. 996. 1002. 1053.

1056. 1062. 1204. 1216. 1246. 1248. 1265. 1285. 1294. 1300. 1352. 1363. 1385.

1404. 1406. 1411. 1417. 1427. 1451. 1484. 1492. 1518. 1532. 1538. 1639.

1540. 1715. 1731. 1772. 1778. 1830. 1834. 1842. 1966. 1968. 2034. 2036. 2039.

2045. 2047. 2066. 2100. 2118. 2141. 2172. 2177. 2190. 2199. 2210. 2222. 2379.

2385. 2402. 2428. 2484. 2493. 2500. 2550. 2555. 2560. 2590. 2676. 2685. 2746.

2929. 2930. 2933. 2955. 3052. 3079. 3090. 3106. 3110. 3121. 3133. 3206. 3216.

3224. 3243. 3245. 3262. 3267. 3290. 3295. 3316. 3319. 3331. 3361. 3368. 3370.

3371. 3376. 3382. 3386. 3416. 3438. 3442. 3449. 3458. 3466. 3467. 3473. 3476.

3486. 3487. 3493. 3497. 3503. 3554. 3586. 3623. 3645. 3696. 3721. 3729. 3750.

3758. 3774. 3776. 3788. 3791. 3796. 3806. 3811. 3819. 3835. 3852. 3853. 3863.

3867. 3878. 3886. 3891. 3913. 3923. 3998. 4130. 4131. 4194. 4284. 4305. 4371.

4382, 2. 4523. 4663. 4580. 4593. 4594. 4609. 4635. 4660. 4665. 4671. 4676. 4684.

4686. 4691. 4695. 4701. 4703. 4727. 4729. 4730. 4756. 4765. 4793. 4800. 4839.

4853. 4861. 4907. 4952. 4976. 4991. 5021. 5028. 5035. 5039. 5041. 5042. 5044.

6046. 5070. 5084. 5092. 5114. 5122. 5128. 5172. 5294. 5295. 5329. 5331. 5335.

5342. 5364. 5367. 5382. 6383. 5426. 5451. 5455. 5456. 5459. 5479. 5564. 6571.

5572. 5576. 5584. 5586. 5594. 6600. 5609. 5614. 5619. 5691. 5697. 5773. 5830.

5836. 5839. 5848. 5850. 5903. 5910. 5915. 5937. 5939. 5954. 5959. 5963. 5967.

5982. 5990. 5996. 6165. 6177. 6240. 6303. 6345. 6362. 6407. 6431. 6435. 6475.

6478. 6702. 6704. 6705. 6711. 6740. 6754. 6758. 6761. 6762. 6767. 6769. 6774.

6785. 6787. 6794. 6800. 6823. 6875. 6887. 6893. 6904. 6975. 7071. 7338. 7364.

7377. 7397. 7611. 7718. 7731. 7734. 7786, 2. 7790. 7799. 7833. 7865. 7879. 7885.

7946. 7949. 8031. 8037. 8038. 8045. 8094. 8131.

2) angeschleift, ichn 2123. 5822. ern 2050. 3859. 5334. gruoztern 3894.

iun 1827. 1943. 6416. sin 1377. 3754. 6492. süln 121. vüereBtun 2214. enheten

2568. enphie'n 6175. wandern 4690. sümtern 6172. swennera 7061.

ir (iro) gen. pl.

1) einzeln stehend. 56. 60. 61. 102. 168. 255. 308. 494. 495, 2. 616. 680.

682. 906. 1008. 1014. 1024. 1028. 1037. 1044, 2. 1046. 1191. 1408. 1412. 1429.

1433. 1437, 2. 1596. 1847. 1867. 1874. 1878. 1884. 2152. 2161. 2166. 2393. 2446.

2475. 2577. 2579. 2693. 2623. 2706. 2712. 2759. 2788. 2790. 3008. 3010. 3019.

3025. 3065. 3067. 3069. 3230. 3434. 3590. 3708. 3758. 3917. 3977. 4087. 4093.

4096. 4164. 4377. 4378, 2. 4386. 4387, 2. 4405. 4406. 4408. 4411, 2. 4422. 4426.

4480. 4483. 4489. 4706. 4708. 4863. 4879. 4888. 4928. 4934. 4936. 4947. 4955.

4966, 2. 5117. 5312. 5321. 5348. 5354. 5410. 5421. 5598. 5617. 6092. 6207. 6215.

6223. 6228. 6290. 6292. 6303. 6373. 6407. 6423. 6462. 6523. 6525. 6527. 6538.
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6540. 6573. 6674. 6751. 6793. 6846. 6851. 6857. 6861, 2. 6879. 6911. 6974. 6984.

6994. 7044. 7056. 7069. 7075. 7084. 7093. 7097. 7102. 7129. 7134. 7159. 7168.

7182. 7185. 7187. 7191. 7197. 7200. 7208, 2. 7209. 7240. 7244. 7256. 7259. 7260.

7263. 7267. 7271. 7274, 2. 7280. 7316. 7318. 7329. 7331. 7346. 7350. 7373. 7488.

7490. 7518. 7520. 7644. 7659. 7772. 7775. 7776. 8022. 8152.

* in ir schulden derjenigen 2788.

2) angehängt zir 7195.

3) mit angefügtem verneinungswörtchen iru 6194.

in (im) dat. pl.

1) einzeln fttehend. 43. 45. 58. 60. 75. 78. 101. 103. 419. 492. 496. 511. 515.

804. 848. 883. 887. 889. 1013. 1033. 1212. 1228. 1245. 1262. 1380. 1407. 1430.

1516. 1851. 1885. 1887. 1888. 2004. 2174. 2366. 2384. 2394. 2411. 2419. 2473.

2575. 2620. 2625. 2651. 2707. 2709. 2757. 2761. 2991. 3074. 3075. 3076. 3081.

3175. 3269. 3342. 3343. 3367. 3396. 3716. 3743. 3753. 4151. 4157. 4290. 4407.

4600. 4681. 4835. 4837. 4849. 4916. 4920. 4937. 4942. 5101. 5117. 5136. 5185.

5297. 5323. 5325. 5330. 5346. 5353. 5355. 5395. 5443. 5598. 5638. 5682. 6029.

6080. 6093. 6196. 6207. 6208. 6210. 6211. 6224. 6225. 6226. 6230. 6231. 6268.

6285. 6291. 6292. 6300. 6302. 6341. 6350. 6363. 6365. 6366. 6375. 6455. 6458.

6460. 6519. 6571. 6584. 6596. 6604. 6618. 6673. 6680. 6732. 6784. 6789. 6792.

6854. 6855. 6858. 6878. 6879. 6902. 6970. 6978. 7006. 7120. 7123. 7184. 7201, 2.

7242. 7247. 7275. 7331. 7369. 7484. 7495. 7502. 7507. 7590. 7659. 7731. 7769.

7771. 7774. 7973. 8018. 8161.

2) mit angeschleiftem pron. ins 2476.

er eher, dieses wort kommt im Iwein nicht, so wie überhaupt im mhd.

selten [vgl. mhd. wb. I, 437] vor, muss aber hier aufgeführt werden, da drei

andere Wörter es voraus setzen, diese sind: 1) e, das apocopierte §r, das, so

wie hie st. hier, im Iiv. immer statt €r steht; — 2) erre, das aus dem compa-

ratice er gebildete comparative adjectiv, das durch syncope des frühern eriro

entsteht, so wie merre aus dem ahd. meriro; — 3) £rst, der aus dem compara-

tive gebildete Superlativ, s. e. erre. erst.

ich erbau (aus dem vollw. ich an und den pari, he und er zusammen-

gesetzt) gönne nicht, ich erhan iu des vil sere daz 5255.

erbaere. 1) von menschen: eines ehrenvollen betragens beflissen, edel.

höfsch und als £rba-re 116. 931. 2) von dingen: zur ehre gereichend, der ec-

hteren kröne 4248.

ich erbarme (arparm£m) einen [vgl. L. zu z. 4741]. daz ez got erbarme

4214. diu not begunde den gast erbarmen 4932. den erbarmt des manne*
arbeit 4390. ir erbarmet mich 6415. in erbarmet ir ungemach 6407. nfi er-

barmt ez den riter 4740. — erbarmet er sich über si 4857.

daz erbe stammgut. ir erbe und ir lant 3989 [erbe nur in Bbr, vgl.

Henr. anm. Gr. III (N. A.), 214]. einen von dem erbe scheiden 5637. da/,

erbe einem versagen 7287. sin rehtez erbe län darauf verzichten 5723.

ich erbeize (arbeizu) steige (st6n) vom pferde. er erbeizte 3862. 4536. si

erbeizt vür diu gezelt 3108.

daz erbe teil der auf einen oder mehrere erben übergehende grund-
besitz. daz dritte teil ir erbeteiles der auf beide vererbten ländereien 7329.

si enpfienc ir. erbeteil 7721. du muost mir min erbeteil län 5657. diu ir
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awester hät versagt ir erbeteil unt taz guot daz in ir vater beiden lie 7658.

einen von sinem erbeteile scheiden 6031. ziuch dich ze minem erbeteile 7310.

ich erbilge, erbalc erbulgen, schwelle auf, entrüste mich, ir »it

mir crbolgen 6706. 2737. starke, sere erbolgen 1489. 7336.

* ich erbite erbitte, den mac man Hhte des erbiten 5808.

* ich erbite warte, swer vierzehen tage erbitet 921. er mohte niht

erbiten 288. ich erbite sin 4605. ich hän der naht küme erbiten mit schmerzen

auf sie gewartet 7449.

ich erbinte erbiete, ir erbntet mir die ere, der 1196. ezn wart nie

riter merc erboten graezer §re 3786. — ez einem erbieten ihn behandeln, daz

ez nie wirt mere sime gaste baz erböt 6551.

* ich erblinde (arplintem). b! erblindent 1243.

diu erde, der lewe kratzet nnde beiz dan holz nnde erde 6748. — ich

gelac uf der erde 652. er seic zer erde nider 3942. bi der erde 6744. die

erde kratzen 6691. — uf der erde weit 2661. 4205. üf erde 40 [s. aber L. anm.].

ich erdenke, daz iuwer herze erdenken kan 841.

diu ere, pl. die ere. Dieses im plur. so wohl als sg. häufig vorkommetule

xoort bedarf einer genauen entwicklung um deutlich verstanden zu werden.

1) ßre drückt einen relativen begriff aus, und ist diejenige eigenscluxft

einer person oder Sache, vermöge welcher sie über dem niedrigem steht, so sagt

Kalogreant, als er ein zweites paradis findet (687), nicht in beziehung auf sich,

• sondern auf das was um ihn ist, ich vant da groz ere alles über allen aus-

druck heiflich 603. In beziehung auf personen wird dalier ere, höhere geltung,

mit andern wünschenswerthen dingen zusammen genannt: so in den folgenden

ständigen redensarten: dem volget sa?lde nnd 6re 3. im der barmherze ist

birt got saelde und ere 4855. got gebe iu sielde und ere 5531. 6412. 6864. 8166.

got vüege in heil und ere 1991. ez waere vrume und 6re 2415. si hetes vrume

und ere 4133. ir ere und ir vrume was ir leit 4350. wir heten ir vrume und

ere 5209. da ere unt tiu vreude min inne beslozzen lit 5546 [s. loa. u. Ben.

anm.]. got ruoche iuwer swierez ungemüete vil schiere verkeren ze vreudeu

unde ze exen 5540. dä was wtinne und ere, vreude u. w. 2442. ere unde

wünne der hät ich beider also vil 3974. einem »seligen manne widervert vil

eren, swer der saelden niht hät deme geschiht dehein ere der kann nicht empor

kommen 2774 u. 2777. deme dehein ere geschiht 141. 2489. swaz iu dä ereu

geschiht 835. dö ir diu ere geschach daz si der ktinec gesach 2675. elliu din

ere diu ime inöhte geschehn 1734. ere gewinnen 3971 [vgl. loa. zu z. 3970 j.

ere behalten 3973. ir sit aller eren wert 5523.

2) Vorzüglich geben macht und reichthum eine höhere gcltung in der weit,

geben ere. Iwein fiatte den könig erschlagen, und dann besezzen beidiu sin ere

und sin lant mir könig und herr des landes getcorden 2437 (vgl. die lesarten

zu z. 3989) und si muosen im wol gunnen sins landes und sins brunnen und

aller sineV eren 2649. ihm hatte Luneten hövescheit dise ere gevüeget: ein

schoene wip, ein richez lant, und den lip, und swes ein man zer werlte gert

2745. kommt bald wieder, sagt Laudine, unser ere und unser Jant lit vil gar

ftf der wäge 2936. als Iwein zu lange ausbleibt, beschuldigt ihn I/unete, er

Jtabe seiner gemahlin lip und €re benomen 3136. denn es war nun niemand,

der ihre fürstliche ehre beschützte, dass ihn seine gemahlin verstösst, ist der

slac siner eren 3204. aus seinem träume ertoachl klagt er mir hät min trouin
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gegebn ein tü harte rtchez lebn:, waz ich eren pflac! 3515. war ich in

disen eren töt 3545. tronm du machest rlche in kurzer vrist einen also awachen

man, der nie nach §ren muot gewan dem es nie einfiel ein vornehmer herr zu

werden 8552. darauf, als er zufällig in seiner vrouwen laut kommt, wart sin

herze des ermant, wie er sin ere und sin lant hete verlorn und sin wip 3934.

ich hete eren gennoc 4250. Oaweins Schwager klagt ich verliuse morgen alle

min ere 4739. und sagt von seinem retter er schnof mir michel ere 5853. wer

die reiche erbtochter heirathete der gwflnne michel Öre, im wurde allez ditz

lant 6607. Lunete räth Laudinen, durch ir §re damit sie sich als königin be-

haupten könne, Iwein zu heWathen 4061. im wellet brannen und daz laut und

iuwer ere Verliesen 1825. so ist iuwer ere verlorn 1843. gedenkt an iuwer

ßre 1930. die gräfin clagte harte sere ir guot und ir ßre 5704. wil dü mich

mines guotes und miner eren behern 5647. so auch die frauen im werkhause

uns ist gröz Sre benomen 6323. wir müezen Wirtschaft und gre verwischen 6219.

3) der gegensah von schände und laster. nü, daz sin iuwer tre sucht ihr

darin eure ehre 2528. vgl. Ben. anm. ern sprichet nimmer mere dehein iuwer

gre 4578. ze gemache än ere stuont sin sin 76. ir kumet des strites abe mit

schänden und än ere 7699. än öre alten 4458. mit, näch eren so class man
sich nicht zu schämen braucht gescheidestü mit eren dan 597. ein striten daz

got mit eren möhte sehn 1021. 3046. si belibet hie mit eren 1591. ez mit

eren län 7355. mit eren alten 7401. näch eren uz keren 6162. näch eren ez

gescheiden 7276. dem tage näch §ren ende gebn 7345. der strtt was ergangen

näch hern Iweines ören 3749. 2901. 7175. Artüs truoc der eren kröne 10. sin

ere sin unstete dem er wol gevalle 4564. iu alle iuwer ere benemen 852. sin

ere bewarn 2801. einem siner firen gunnen 2492. er hät seih ere und seihen

prts 866. si schiet ir vrouwen von ir eren 5252. ein wip diu sere sorget

umb ir 6re 4616. er sprach ime an sin ere sprach ehrenrührig von ihm 112.

168. 1071. din herze strebt wider dinen eren 158. sin ere ist vervarn 2797.

[6re ze rehte haben loa. zu z. 2852.]

4) Da dem ritter muth und tapferkeit mehr als alles galt, so bezieht sich

vorzugsweise 6re darauf. Gäwein der ie in riters eren schein 4718. er und
Iwein truogen die kröne riterlicher eren 6953. wer riterschaft suochte, künde

£re gevristen 947. lebte näch eren als ein guot kneht 2901. 7175. iuwer ßre

breite unde mßre sich 2903. wer sich verligt, hät sich ßren verzigen 2863.

die ritter wehselnt der llbe arbeit umb ere 7213. des wuohs ir €re und ir heil

7208. die müden kämpfer dühte, ir riterschaft diu wsere gar än Sre 7245. daz

sich dehein min ere mit iuwerm laster mere 7569. des andern pris mfiren mit

sin selbes §ren 7646.

Daher heisst geradezu der sieg über einen gegner ere, der vertust des

sieges schände, laster. dö ime diu ere was geschehn nachdem er mich aus dem
sattel gestochen hatte 752. wsere mir diu ere geschehn 789. siner ern und

Keil schände vreuten si sich alle 2616. ez muoz im an sin 6re gän er muss

sigelös werden 4638. got vriste unde behuote sin ßre und sinen lip 5140. wir

müezen iu iuwer 6re nemen untten lip 5256. si mohten ime dehein öre an ge-

winnen 5368. si riuwet iuwer ere es betrübt sie dass ihr sollt überwunden werden

6134. sinen pris meren an den eren 6058. nu sorget man unde wip umb ir

ere und umb ir lip 7274. an den firen gekrenket 7281. sin ere Verliesen 7306.

der tac hät mir vil näch al min ere benomen 7398. got bewar mir minen lip

Benecke, Wörterbuch z. Hartmanns Iwein. 3. Ausg. 5
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und min ere 7423. ich gan iu wol al der 6ren, der ich niht sere engelten kau

7457. swaz eren ich mich ane zfige 7574. [vgl. loa. zu z. 2578 u. Paul s. 372.]

5) ere im höchsten sinne hat der, dem sein wort heilig ist. die triuwe

nnd ere minnent 3177. sö liep im triuwe und £re ist 3189. ob er sin ere an

ir behalten wolde 5088. ez get an al min 6re swaz ich nü hie gebite 4832.

ezn giltet lützel noch vil niuwan al min §re 4875. diun darf niht mere huote

wan ir selber eren 2893.

6) ere äussere zeichen der anerkennung des werthes der einer person bei-

gelegt wird, des mannes ere die ihm widerfuhr 110. ern bot mir nie die ere,

daz 750. si bot im so manige ere 2724. seih ere, diu 2761. al die ere der

5442. also gröz ere 6549. der eren ein lützel mere danne gnuoc 7638. einem

großzer ere gebieten 356. 2288. erbieten 1196. 3786. grdz ere tiure gelten

6558. sine dühte niht ze vil deheiner der eren die si mohten keren im ze »inen

hulden 4807. daz si der grozen ere mich erläze 4790.

ich €re (ßr£m, Sröm) ehre, ich Ire iuch als iuwer ritr und iuwer kneht

7530. der lewe ßrte in mit sinem dienest 3879. welch gerinc in aller beste

erte 4839. daz got ir kempfen erte ihm sieg verliehe 5354. ein selch gesiude

daz wol den wirt erte ihm zur ehre gereichte 5935. da 6ret mich mite 4552.

Sret got und diu wip 6054. ir sit mit im g€ret 2104. w»re ein wip min
durch mich geret 2751. des bin ich geret 3570. er wart über State geret 4402.

got hat iuch so geret 6051. ir werdet hie lützel geret 6098. des si got iemer

geret 6798. ein sus geret man 7304. ir hänt mich ofte geret 7533.

Ercc söhn des königs Lac. als dem hern Ereke geschach 2792. [über die

form des namens bei Hartmann vgl. L. anm. ; bei den mhd. epikem überhaupt

vgl. Singer, Zu Wolframs Parz. (Festgabe f. Rieh. Heinzel, Salle 1898) 8. 434 f.

H. zu Er. s. 323 f.]

daz 6ren das enecisen von ehre, daz 6ren er im niht vertruoc 7640.

ich ergäbe ereile, heriwein ergähte in 3775. wilt ane bracken ergähen3276.

ich (ergange) ergän [über das part. prt. vgl. Ben. u. L. zu z. 3694 u.

unten ich gän.] I. intram. 1) geschehe, werde vollendet, so ez ergät 943. ez

ergie 4190. lützel fiberiger rede ergie 6294. da ergienc wehselslege gnuoc

1047. daz ergienc von ir schulden 2729. ez ergienc nach ir rede wie sie ge-

sagt hatte 7722. iuwer ende ergienc 3024. dö ditz ergienc 3148. swie des

wurmes tot ergienge 3851. ditz sol ergän 4238. diu räche sol ergän 4246.

daz in grözer arbeit ergie 6597 [vgl. lau. u. Henr. anm.]. — 2) ergangen sin

zu ende sein, der zorn was ergän 3694. hie was der strit ergangen 3748. —
3) mir ergät. ich vttrht ez mir niht wol ergfe 2160. daz ez im ergienge als

im Keü gehiez 1064. wie sol ez mir nü ergän 5973. und wsere iu wol er-

gangen ein glück für euch, daz 6814. — 4) ez ist umbe mich ergangen aus mit

mir 3145. 3298. — II. trans. durchdringe, diu salbe ergienc in 3503.

ich ergetze (irkezu) mache weit, des ergatzte sis 5450. er muoz mich

mit trinwen ergetzen miner riuwen 2070.

ich ergibe ergebe, ich ergibe mich 7577. so ergib ich iuch in gotes

segn 5535. ir hät iuch in mine gewalt ergebn 2297. — er het sich ergebn

vorwärts gebogen 1109.

ich ergrife errciclie. unz si ergriffen ir gemach 8022.

* ich erhähe, hie oder hienc, erhänge, ich wirde erhangen 4040. er

hät si erhangen 4480. er wohles hän erhangen 5846.

Digitized by Gc



erhille—erläze. 67

* ich erhille, hal hallen, geholten erhalle, ez erhal 301.

* ich erhol mich (halöm, holöm) bringe das versäumte wieder ein. er er-

holte sich sit 2795.

ich erkenne (archennn). 1) ohne object. ich rede als ich erkennen ur-

theilen kan 2869. 2) mit accus, a) ich kenne, ich erkenn iueh wol 119s.

ich Erkenne lange wol ir mnot 2023. die ich da erkenne 4710. ich erkenne

inch bi dem lewen wol 7762. da erkennet er mich bi 5126. daz ir mich er-

kennet baz 5520. sine erkennent man noch sin gebot 501. — er erkante in bi

dem mtere 5697. der erkante wol sins herren mnot 5581. in erkante niemeu

6894. si erkande wol sine kraft 6927. ir herre erkante si 7951. — * des ich

niht erkenne 5821. daz er sin niht erkande 5695 (conj.) vgl. 5456. — b) ich

erkenne, lerne kennen, sö st sich erkennent beide 6969. erkennet mich: ich

bin iwein 4212. da erkennet mich bi 5506. den ich sö vrumen erkande 1913.

daz si in erkande 3376. noch erkand in da wip noch man 5451. daz in diu

niht erkante 5456. den ich sö gerne erkande (conj.) 7427. swer den man er-

kennen 8ol 4192. — die man hat erkant in also stetem mnote 2890. ditz lant

hat ir nntriuwe erkant 5250. — 3) mit einem folgenden satze. si erkante daz er

1758. si erkande daz wol daz schände wö tnot 3489. ob ir erkennen woldet

waz ritere trinwe wsere 3172. — 4) ich erkenne einem etesw. erkenne es ihm

zu. onch tat si got erkennen daz mir an min selbes llbe baz 1679. — 5) ich

bin erkant. a) er was ir bi dem lewen erkant 7950. ern ist mir anders niht

erkant wan daz er einen lewen bat 5824. ein wnnde din an ime was erkant

Ü381. ich wil sin baz erkant bi 5496. daz ich erkander bekannter w»re 5516.

wir wären wilen erkant kannten einander besser 7482. — b) ez ist einem er-

kant er weiss es. iu ist erkant 232. deist mir erkant 1199. ez ist gote er-

kant 1903. in ist daz wol erkant 2935. wsere in daz erkant 6802. dazn was

da nieman erkant 7515. mir ist ein dinc erkant 7876. — 6) im wirt erkant

wen er hat erslagen 6962. dö im min name wart erkant 7616. — 7) tnot im

daz erkant 5124.

* ich erkiuse ersehe, ze vrinnde erkorn 1654. ze wer 1844. zen besten

1855. ze tröste 6037. si het ir disen man erkorn 2392. er het in ftf die brüst

erkorn 5028.

ich erkovere (choboröm aus lat. recupero) mich erhole mich, da er-

koverten si sich 3733.

ich erknnne (irchunnem) lerne kennen, ern erkunte nie süezer rede

noch schoenern lip 6514. er wolde rehte erkunnen ob daz selbe maere war od«>

gelogen wsere 2532.

ich erl&ze erlasse. 1) einen eines d. ich erläze inch aller arbeit 46ft :
.

dn erläst dins nides niht daz ingesinde 142. 149. des erlät mich disin naht

7409. daz si der grözen ßre mich erläze 4791. daz er in erlieze seiner geste

3317. ich sol inch ir harte gar erläzen 6833. war umbe solt ir michs erlän

215. sit ir michs niht weit erlän 244. der Trage hiez er sich erlän 6272. got

enwelle michs erlän, sö 7415. ich het es in vil wol erlän 2484. sö heter sis

il wol erlän daz er ir lästere hät getan 3131. vgl. Ben. anm. ir sult der

rede sin erlän 4322. not der ich ie was erlän 7442. des waer ich alles erlän

7480. er scheidet hinnen alles strites erlän 7837. — 2) verneinend, mit folgen-

dem ne und conj. si sol inch niht erlän im saget 226. si enwil mich des niht

erlän sine welle 2228. ichn mac iueh des niht erlän irn geheizet 7904. daz

5*
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bette wart des niht erl&n sine ersuohteoz 12%. ichn wart des niht erl&n ichn

schüef 4156. dean ist dehein min gast erl&n erne müese 6599. der Up enwart

des niht erl&n ern müese 7225.

ich erledege (ledegöm) setze in freikeit, iwerin kint diu da hie er-

ledeget aint 5116.

ich er Ilde erleide, ich erleit gröz arbeit 272. kumber 4389. ir habet

dise schände erliten 4515. kumber unde nöt 5449. 8125. ungemach 6007.

ich erlisch e erlesche. do erlasch diu Bunne 638.

€rlös besiegt und dadurch erniedriget, ein erlöser man (so nennt ein

fuichst ehrenvoller rittet sich selbst) 766.

ich er 1 oese. der lewe erlöste fweinen 6769. — conj. daz er ir gespiln

erlöste 5356. daz er st gar erlöste von jedem anspruch befreite 6928. — ich

han iuch erloeset 4227. erlöst 6862. wir wseren erlöst 6371.

* ich erlüeje (hluoju, hluota) beginne zu brüllen, er erluote als ein

ohse 5057.

* ich erman einen eines d. erinnere ihn daran, dö wart sin herze des

ermant 3933.

ern. 1) er in. 2) er en (ne). s. er und ne.

erne s. er und ne.

ich ern er mache genesen, in erneret ein vü kleiner list 1300. etswie

eraert ich den lip 2835. daz si in enterte 3466. daz si in schier enterten 5619.

daz er die magt ernerte 5174. wer möhte mich ernern 4080.

der erne st, ernst, si het beide überladen gröz ernest unde zoni 101L

den ernst sol ich im niuwen 5111. s. Ben. anm. der niht ernest wsere 1320.

ob es iu ernest wirt oder ist 7902.

ern estlich adj. sw& der haz wirt innen ernestlicher minnen 7036.

erre adj. s. er. ir erriu riterschaft »Ar früherer kämpf 7256.

ich errite hole durch reiten ein. in erreit 4695. 4701. 4703. weit ir

in schiere erriten 5959. ir habt in erriten 5963.

* ich erschille erschalle, daz ez in die burc erschal 302.

* ich erschine werde sichtbar, dö im vor erschein diu kapelle 3931.

* ich erschricke fahre zusammen, si möhten wol erschricken 6091.

ich ersihe ersehe, vgl. ich sihe. ich ersach eine burc 279. er, si

ersach in, ez 1332. 1483. 3228. 3368. 3597. 4432. 5805. dö er si ab ersach 1599.

er ersach ir arbeit 5771. ir ungemach 7291. dö er ersach, daz niemen 6929.

st ersahen in 6471. dö hete si daz rehte ersehn, daz 2677. sol ich daz wagest

ersehn 4871.

ich er sIahe erschlage, ich erslahe si alle dri 4348. ersieht er mich 534.

er ersluoc den wurm 3865. in erslüege 1063. er h&t in erslagen 850. 1122.

1159. 1165. 1228. 1306. 1357. 1399. 2065. 2088. 2095. 2275. 2322. 2464. 5882.

6362. 6787. 6963. 7635. 7744. er wolt in h&n, haben erslagen 2045. 6767. mir

hat der schür erslagen den besten bü 2832. in het sin selbes swert erslageu

3224. er ist erslagen 1802. 2317. 4271. 5684. er wart erslagen 3746. 3761.

7280. ir einer wart erslagen 1037. 6911. des herre da hie lit erslagen 5119.

* ich ersmecke (smecchu) vgl. der smac. wittere, nehme durch geruch

wahr, unz er ein tier ersmahte 3885.

er.st adj. s. er. er was der erste an in 4665 [vgl. H. zu Er. 256ü].

der erste ungewin 4666. der het der ersten tjost gegert 2549. bi dem örsten
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gruoze 8041. den ersten slac 872. sin «rate vart 6688. — von der rate daz

on örate was komen 3105. der ie von Grete began büwen hie ze lande 7814.

— do ich in von «raten sach 312U — din sprach zem «raten zuerst niht

m« 1156.

«rate adv. zuerst, sit der zit daz ich «rate hus gewan 2825. wand sis

ze den zlten niht erste begundeu 6991.

«rsten adv. erst, nö hat ir des ersten reht, daz sich 2902.

ich ersterbe mache ersterben, ir habent min wilt ersterbet 718.

ich erstiche ersteche, der lewe wolde sich erstechen 4004.

ich erstirbe sterbe, uuz ich erstirbe 4240. daz ich niht ersterben mac
1891. ist im der 11p erstorben 16.

ich erstriche durchstreiche, er eratreich gröze wilde 969.

ich ersnoche durchsuche, er eranochte want unde want 6283. daz bette

wart des niht erlän sine ersuochtenz nndr im gar 1297. er het daz palas er-

tnochet gar 6433.

* ich er tage (tagem) werde tag. dö ez was ertagt 5867.

ich erteile gebe eine Entscheidung ab, urtheüe. erteilet mir weder tinrre

s! 1955.

ich ertrinke, ertrunken 3663.

ich fervar verschaffe mir durch varn künde, ervar, wil er her 8033. er

ervüere 4302.

ich ervsere bringe ausser fassung. vgl. Ben. zu z. 3250. ez waere ein

wol gemuot man ervwret von der arbeit hätte in solcher noth muth u. besinnung

verloren 5787.

ich ervihte. 1) erkämpfe, mir ervaht min eines hant ein schoene vrowen

3627. 2) bekämpfe, bezwinge, si mohten ervehten wol ein her 6678.

* ich ervin de werde gewahr, dö er ir dürfte rehte ervant 4863.

ich erwache tcache auf. er erwachet 3563. erwachte 97. 4820. ich bin

erwachet 3541. er was erwachet sä war wach 881.

ich erwahse. ir sit erwahsen da mite wisst es von jeher 233.

ich erwel erwähle, si erweite hie nü einen wirt 1587.

ich er wende mache erwinden. ir zorn erwant in 1492. het ez diu naht

niht erwant 7630. ob irz niht haetet erwant 8000. iu sol kein schade ge-

schehn da ichz kan erwenden 4345. die arbeit erwenden 6011. — er erwante

dem lewen daz, daz er sich niht ze töde stach 3958. het er uns die rede er-

want 241.

* ich er wer behaupte mich oder etwas durch wern (werjan). ob ich si

in allen erwer 4600. den brunnen erwern 2059. sone triut ich mich niht

erwern 415. ob ir inch niht mugt erwern 4079. des het er sich vü wol erwert

1.395. er ist lasterlicher schäme vil gar erwert 19.

ich erwinde prät. erwant. gehe nur bis auf einen gewissen punkt er-

windet noch 6152. vgl. nnerwnnden.

ich erwirbe erwerbe, wir erwerben 6393. sich erwerben läzen 3817.

er hat den lop erworben 15. in hat iuwer hant erworben ein schoene wip 2781.

ich erzeige zeige deutlich, er erzeicte sin alte gewonheit 108. getrinwen

mnot 2700. hie erzeigte Rine hövescheit her Gawein 2714. er erzeicte, daz

3320. der lewe erzeict im sine minne 3873. ir gebärde erzeicten 1321. das
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erzeigten si wol hie 6996. daz wart da wol erzeiget 7091. vriuntschaft er»

zeigen 7768.

ich erziuge (erzragu) bezeuge, er. enmöhte mit niemen erziugen dise

geschürt 1069. 1527.

ich erziuhe ziehe in die höhe. 6 er erzöge den. andern slac ehe er zum
andern schlage ausholen konnte (Bech) 5066.

esn st. es en-. s. er und ne.

et, eine partikel, deren verschiedene bedeutungen ursprünglich verschiedene,

allmählich zu gleicher äusserlicher form abgestumpfte Wörter vermuthen lassen,

[aber vgl. mhd. tob. I, 412.] und die, da sie jetzt verloren ist, bald so bald so

übersetzt werden muss. [s. auch Henr. zu z. 2131.] sö Tolg et mSme rate 2131.

wan dem was et niht gelich denn dem kam nun freilich nichts gleich 2659.

der minnet et ze sere 2798 [s. L. anm.]. ez ist et vil nnbewant ze dem toren

des goldes vunt 4252 [s. loa.], ezn moht et dö niht waeher sin es konnte nun
einmahl 3908. ich was et niuwan sin spot nun einmahl, schlechterdings 5847.

ir lesen was et da vil wert das könnt ihr mir glauben 6470. wir haben et

verlän unser spil 7378. enpfäh et mtnen hantslac 7894. bewis et mich 8051.

— ich muoz et aver die nöt bestan eben toieder 2469. vgl. aver.

eteslich, etelich, etlich ein und der andere, nach eteslichem gwinne

7178. an etelicher sweere 2687. mit etlichem diuge 1763.

* etswä, eteswä hier und da 1806. 3217. 7228.

etswenne, dem nü entgegen gesetzt, vormals 2905.

etswer, eteswer jemand, etswen 1826. eteswen 2604. 4518.

etswie (instrum.) 2835 [s. loa.].

6 wie ewig, daz wirt sin ßwigez clagen 6964.

ezne, ezn st. ez ne, ez en-. s. er und ne.

daz ezzen essen, sin ezzen waere bereite 6544.

der ezzich essich. 3339.

* Feimorgän, die zauberkundige Stiefschwester des Artus 3424. vgl.

Ben. anm. Erec z. 6156/7".

diu gäbe, mir st unverseit ein gäbe 4541. vür eine gäbe groz 7372.

g&ch adj. eilig [ausser z. 4873 stets im reim], mir ist gäch 3612. 4154.

4602. 5925. lä dir wesen gäch 958. 2143. im was an den risen g&ch 4989.

in ist mit der rede ze g&ch 827. 996. 3163. dö wart im gfich gewäfent von

der veste eilte gewaffnet von d. bürg (Bech) 2542. mir was ze sinen hulden

alze liep unde alze g&ch 4187. 5063. — der accus, als adv. ein gäch geteiltes

gpil 4873. vgl. Ben. zu z. 4630.

diu g&chspise speise die schnell geschafft werden kann 1222.

daz gadem gemach, kammer zur ebenen erde (auch unter der erde), der

lewe wart in ein gadem get&n 6714.

ich gähe (kähöm) eile, der g&hte an den gast 4687. er g&hte sere

mitten sporn 5175. s! g&hte über daz velt 3107. ich muoz gähen 2310. dar

g&hen 1341. 7511. engegen im gähen 6472. er begunde im vil s€re mite g&hen

1073. Uber velt gähen 7732. zuo ir g&hen 1481. 3718.

g sehe adj. luistig. daz gsehe wider k€ren 3203. uf disen gsehen ge-

danc 7791.
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* daz gähen eilen, dä wart michel gähen 4624. daz gemeine nach

gähen 4662. den benam daz gähen daz dä mänlich vür reit 4692.

gähes adv. eilig, gähes einen val nemen 1092. daz vaz rumen 7026,

7492. gnade gevähen 2306. sprechen 7660. vinden 8064. vil gähes 8076.

er behagte mir ze gahes wol 4191.

diu galle. zno der galten honec giezen 1580. disen tac, den ich wol

heizen mac die galten in dem järe 7547.

der galm schall, die stimme gap hin widere mit gelichem galme der

walt 619.

ich gan (aus gean verkürzt, ein früheres ich innu voraus setzend) sehe

gern, dass der andere es liabe. ich gan im siner eren 2492. 7457. ichn gan es

Iiiemen also wol 7314. ich gan in wol daz ir den mnot sö schöne hät verköret

2102. 5914. die sinne der mir unser herre gan 7889. obes in got gan 1928.

-ob mir got inwer gan 2324. der wirt es im wol gan 2690. ö danne ich gunde

mines libes deheinem 8086. baz danne si mir iht gnnden 4115. wan dazs in

des gnnden baz 6140. daz ich im min gnnnen sol 2068. des müezen si mir

gnnnen, daz 938. 2647.

ich (gange) gän, gßn, gienc gie [vgl. Zsfda. 40, 241], gegangen
(vgl. ich stände) gehe, in eigentlicher und weiterer bedeutung. [übersieht über

die formen des prs. u. part. prt. bei Kraus s. 152 ff. k-formen in reimen

des Iweins nur die 1. 3. sg. conjunet. gö 5487. 4909 (: ste), erg§ 2160 (: ouwe).]

I. ohne adv. präp. 1) ein ros daz willeclichen gät, swer daz mit sporn

onch bestät, sö gßt es deste baz ein teil 2395—2397. ir stet, nnde ritet, und

göt 4036. dö er niht mere mohte gän 5567. ich wil gen unz ich in vinde

6417. gende getragen 777. den genden man 5377. — si gienc ging weg 1220.

der walt gienc wildes vol 3272. als lanc sö der rüke gät 5054. — 2) dö ez

an den äbent gienc 273. an die naht gienc 5779. ez gienge den ritern an

daz lehn 7330. ez göt im an den lip 4644. der ez an den Up gät 4746. daz

ez im an den Up gät 4078. 6151. ez mnoz mir an den lip gän 4100. 5262. at

liezenz an den lip gän 7124. ez göt an al min ßre 4832. ezn müeze ime an

sin fire gän 4638. daz ez mir an min herze gie 4170. daz begnnde im an

sin herze gän 4509. gieng ez mir an die trinwe niht 4902. si gie danne

wider durch daz palas 1699. die porte dä al durch was gegangen 1705.

manec stich unde slac gienc durch den kulter 1374. hie gienc ein venster

durch die want 3303. en gegen im gän 4374. 5592. 5599. 5941. er gienc en-

gegen dem tor 6239. dö si engegen ime gie 3792. ich gienc in die burc 313.

si giengen in daz palas 2372. si wären gegangen in eine kemenäten 80. unz

ez vaste in den onwest gienc 3058. näch der bäre gienc ein wip 1307. dö

diu maget näch ime gie ihn zu holen 2216. er gieng näch mir 8036. er bat

näch ime gän 3244. dä näch get ein swaere tac 7411. über die schilte gienc

diu nöt 1023. dünn zuht und ir gerich gienge billicher über mich 1678. über

den gienc der gerich 6760. iwer haz ist gegangen über iuwern gwiasen dienst-

man 7476. er gienc üf daz palas 6427. ir seht sl umbe iueh gän 1242. 1747.

dö gienc s! von ime dan 1784. ich geruochte gen von dan 765. von mir gän

6703. ist diu suht also daz si von dem hirne gät 3421. diu stat vür die sin

sträze rehte gienc 6127. nü gßn wir zuo den liuten hin 2362. zuo der gienc

er sitzen 2722. er gienc ze sinen bruodern wert 5374. gienc zuo in dar in

6285. genc hin zuo im 8033. ich sach in nähen zuo mir gän 474. ich bin
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zuo iu gegangen 1515. 6264. er gienc ze tische 353. wunden die niht ze verhe

giengen 7234. swesterkint diu mir ze herzen gende sint 4906. mir gfit ze

herzen ir clage näher danne ich iemen sage 1433. — 3) gl gienc dan d& sl ir

vrouwen vant 2200. 8023. 883. get dan dä 1776. er gie dan 2245. gienc dan

779. ge~t dan dä iwer gewarheit bezzer si 1776. si gienc von ime dan 1784.

gienc dan zuo dem man 1993. hin gienc sl 1518. nü gen ich von iu hin 1985.

nü gen wir zuo den liuten hin 2362. genc hin zuo im 8033. ir tage giengen

hin 7185. im gienc diu zit mit vreudeu hin 3051. diu naht diu gienc mit

senften hin 6583. genc enwec 2215. dö er si vür sich gen sach 1701. — 4)

den snlt ir hoher heizen gän 5288. swie nä der kumber mime herzen g6 5487.

so nähen gienc ime ir not 1351. daz rehtiu triuwe nähen gät 4005. — 5) si

giengen slahende umbe sich 1292. er gienc lachende dan 6279. suochende gän

6425. — 6) ezzen gän 351. sl giengen ezzen 6545. zuo der gienc er sitzen

2722. er gienc schouwen 6427. [vgl v. Monsterberg s. 27.] — 7) ich kom ge-

gangen 785. 1738. 2077. 2248. 4380. 4760. - 8) des gie im not dazu hatte er

alle Ursache 2050. des gienc ir nöt 5388. — 9) si liezen von einander gan 5311.

II. mit adv. präp. daz ich im nihtes abe ge 4909. diu naht gienc an

3904. unz daz diu naht ane gienc 7347. er gienc zuo in dar in 6285. der

rede giengen sl do nach sie nahmen meinen vorschlug an 4153. swenne der

morgensterne üf gät 627. dö der tac uf gie 4820. diu wölken begunden uf

gän 643. mit mir umbe gän 323. ich muoz yü dräte wider gän hin zuo dem
gesinde 1512. er gienc hin uz zuo in dä er sl yant 883. dä sach er zuo im

nz gän 1152. mir get angest zuo 5983.

ganz adj. diu sper beliben ganz 7099. ganze tugent 340. zeime

ganzen järe 2925.
,

gar adj. (ahd. garo) gänzlich, ganz, nur in der formelhaften Verbindung

sin massenie gar 6897. [ebenso Erec 1517. 2066. 2371. 5092. 6343. vgl. Kraus s. 166.]

gar adv. (ahd. garo) gänzlich, völlig; alle [vgl. H. zu Er. 5500]. die

hat er gar gevangen 4479. ez ist an sime libe gar swaz ein riter haben sol

5912. gar diu sper 7114. — oft am ende des satzes. ist er niht ein töre gar

2684. daz was des schult und doch niht gar 3377. unz an die burcmüre gar

4369. wart im bevolhen gar 7653. — so gar (nicht 'sogar' , sondern 'so gänz-

lich
1

) 5248. 6633. 6783. 6916. 7243. 7286. 7693. gar ze vil in jeder hinsieht zu

viel 4319. — vü gar 19. 518. 745. 2937. 4408. 6666. 7340. 7395. 7909. [*. loa.

zu z. 6833.] — 360. 434. 452. 556. 839. 1027. 1141. 1297. 1334. 1337. 1508. 1561.

1634. 1733. 1790. 1816. 1961. 1990. 2166. 2488. 2536. 2625. 2830. 2850. 3048.

3487. 3503. 3573. 3713. 3941. 4141. 4326. 4330. 4654. 4845. 5048. 5230. 5383.

5421. 5751. 5842. 6981. 6052. 6074. 6254. 6286. 6433. 6468. 6793. 6803. 6829.

6916. 7825.

der garzun knappe, page. min garzun loufet dräte 2132. 2173. 2179.

2187. 2205. ein g. der einen guoten bogen truoc 3264. dem bcesten garzun 4496

[*. L. anm. H. zu Er. 7703 s. 413j. behender garzune gnuoc 7107.

der gast. 1) der fremde 1048. 1126. 3701. 3717. 4463. 4507. 4668. 4687.

4932. 6589. 5806. 6471. 6476. 6647. 6676. 6834. 6844. her gast 6243. 6274. si enpfie

den wirt vür einen gast 8040. sich einen gast an nemen 6146. alsus was er

sin selbes gast 3663. des bin ich alles worden gast 3992. — des gastes 6662.

6719. - dem gaste 4395. 4404. 6186. 6547. 6692. - sl wären niht geste des

willen sam der ougen nicht in ihrem herzen, nur in ihren äugen waren sie
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einander fremd 6972. — 2) der fremde in so fem er beherberget wird 375.

2683. 4766. min gast 6599. unsere werden gastes 2667. 2663. sime gaste

356. 2823. 2846. 4769. 6551. — die geste 143. 3317. 4410. 6120.

gastlichen adv. in der weise eines fremden, shne herzenliebe gast-

lichen bi sin 5198.

Gäwein (söhn des königes Lot von Norwjege und der Schwester des königes

Artus, also) Artus neve 7600. 7610. 7696. 7723. — 73. 87. 5688. 7471. 7472. —
her G. 2710. 2715. 2739. 2767. 3029. 3037. 3533. 4178. 4295. 4850. 5676. 6884.

7528. 7557. 7600. 7745. 7773. nnder G. (und her G.) 4865. — min her G. 915.

2508. 2619. 2697. 3052. 4717. 5669. 7431. 7568. 7589. min lieber herre Gawein
4279. — hern Gaweins [vgl H. zu Er. 7703 s. 415] 4905. mins hern G. 4785.

— hern G&weinen 5107. — [Gäwein der gnote 5688. her G. der getriuwe man
2767. her Gawein der bescheiden man 2715.]

ge — diese partikel dient den begriff' des wortes, dem sie vorgesetzt wird,

zu steigern, eine solche Steigerung kann, nach massgabe des begriffes, in ver-

schiedener gestalt erscheinen, bei starken voüwörtern zeigt sie sich vorzüglich

durch beigesellung des begriffes von dauer und Vollendung; und das dunkle

gefühl dieser bedeutung der partikel ge ist gerade der grund, weswegen sie uns

immer noch bei dem mit dem partieipe gebildeten perfectum unentbehrlich

scheint. In andern fallen weiset ge auf gemeinschaftlichkeit, gegen-
seitigkeit hin, oder verstärkt die transitive bedeutung des vollwortes.

Früher war das gefühl dieser bedeutung klarer, und deshalb der gebrauch der

partikel ausgedehnter. Jede emphase aber wird durch häufige anwendung ge-

schwächt, und so erging es auch diesem ge. So weit war es jedoch im anfange

des dreizehnten jahrh. noch nicht gekommen; der unterschied z. b. zwischen ich

sihe und ich gesihe war damals noch so fühlbar, dass ohne änderung des sinnes

diese beiden wörter wohl nicht mit einander vertauscht werden konnten. — Hier

muss es genügen, die aufmerksamkeit des lesers anzuregen, da erörterungen bei

jedem einzelnen worte zu weitläufig sein würden. — Das part. per f. solcher

vollwörter, die auch in einfacher gestalt vorkommen, wiewohl es bisweilen der

steigernden form angehören kann, ist immer unter der einfachen form zu

suchen, gesehen also unter ich sihe, nicht unter ich gesihe ; ein gesteigerter in-

finitiv musste dagegen für einen hinlänglichen grund gelten, das vollwort in

dieser gestalt aufzuführen, und den Wörtern kan, mac u. a. wohl einen logischen,

aber keinen grammatischen einfluss zuzustellen. »i?

ich geantwnrte gebe genügende antwort. des ich niht geantwurten

kan 2973.

diu gebärde das äusserlich sichtbare benehmen, [über die form des

wortes vgl. L. zu z. 1321, Vos s. 16.] sing, beide gebaerde nnde bete 3821.

ir gebserde und ir muotes 4387. wan solde si nü pflegn gebaerde nach ir güete

1661. der lewe zeict im unsprechenden gruoz mit gebaerde und mit der stimme

3871. si mantes mit gebaerde und mit munde 4618. ich wolde sehen ir ge-

baerde und ir ungehabe 1437. — plur. ir gebserde erzeicten ir herzen beswaerde

1321. s! bat in mit gebaerden 3819. als an ir gebaerden schein 2961. der lewe

brach sine senfte gebaerde 5417.

ich gebare (kipäröm) nehme ein gewisses äusserhehes ansehen an. wie

daz ingesinde gebare wider mich 6419. do geb&rter al diu gelich 753. do ge-

barte si gellche als 2218. si gebarten zagen gelich 6947. er enweste wie ge-
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baten 2252. näch riterllchen siteo gebären 3561. s! sahen in manliche gebaren

3719. vientllche 7013. vriuntliche 7513. si begunde gebären als ein wip diu

4614. die hörter gebären harte clägelichen 5202. si mohten niht baz getan sin

noch gebären 6454.

gebäret s. ich bäre.

der gebe s. der zinsgebe.

daz gebeine gebein 5852.

* daz gebende kopfschmwk 1330.

* daz gebet, daz ambet tnon mit gebete 1409. si stuont ftf ir knien

an ir gebete 5158. 5886. g! vant si au ir gebete 8024.

ich gebezzer (peziröm) bessere, got der gebezzer dich 1946.

* ich gebir gebäre, ouwe daz ich ie wart geboru 1469. 4215. die ie

wurden geborn 1856. der ie zer werlde wart geboru 3963. von bezzern zühteu

wart geborn nie riter debein 3400. diu was üz der stat geborn 6126. — ist

iuch diu annuot an geborn 6307.

* ich gebite bitte, swes er in ie gebiete 4563.

* ich gebite verweile, swaz ich hie gebite 4833. dö si dä aiben naht

gebiten 2763.

ich gebiute. 1) biete, entbiete überh. er gebot mir ere 355. ich enkan

in gebieten mere wandels noch ere 2287. — ich gebot si iuch an 6831. — 2) be-

sonders entbiete einen befehl. gebiut in vride her ze mir 515. gebietent ir

8057. 8058. swie ir gebietet 2294. gebietet Uber mich: swaz ir gebietet daz

tnon ich 3621 f. swaz ir gebietent deist getän 243. swaz ir gebietet des sit ir

gewert 4544. waz ist daz ir gebietet 7959. gebiet ir got 5482. si gebot mir

daz, daz ich 3113. als in ir herre geböt 5598. dö täten si daz er gebot 7726.

ei gebot ir an daz lebn 3439. ir zuht geböt in daz 6292.

gebogen s. ich hinge.

daz gebot das was geboten wird, sei es von mir, sei es mir. ez ist

min bete und min gebot 238. 3086. 4781. des herzen gebot 2350. gotes gnade

und gebot 5352. ir wille ist min gebot 5481. deist niht von mime sinne: ez

hät ir gebot getän 1657. sine erkennent man noch sin gebot 301. si tete ez

durch sin gebot 5454. uns ist ein gebot gegebn über guot und über lebn 6143.

ez st€t üf iuwer gebot beide guot unde lip 7672. ich siehr in iuwer gebot 7563.

ze mines wirtes geböte dä bot ich mich vil dicke zuo 394. si bot sich ime ze

geböte 6014. mit libe und mit guote stüenden si ime ze geböte 5143.

* ich gebriche breche, er gebrach den engen stic durch 973.

ich gebringe, si gebringen mac ze missetät 2898.

ich gebriste gebreche, mir gebrist beider 3583 [vgl. L. anm.}. im

gebrist des leides niht 7067. im gebrast des sinnes 3564. daz im nihtes,

nihts gebrast 3702. 8039. daz mir des Wunsches niht gebrast 3991. daz in

der tage zuo ir vart enweder gebrast noch über wart 6880. vil lützel des ge-

brast daz niht 4688.

die gebruoder gegenseitige brüder. so sich gebrnoder scheiden 2708.

gebunden s. ich binde.

der geh Are bauer. ez hete der gehöre 432. swie rüch ich ein gebüre

si 3557. swie gar ich ein gebüre bin 3573.

diu geburt. vgl. burt. scheene unde jugent, geburt, richeit unde
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tugent 1926. 3618. hät in ditz lebn gebort ode unheil gegebn 6318. höhe

gebort 6465.

* ich gedage (dakem) schweige still, [vgl. ich dage.] daz ir rnochet

gedagen 182.

der gedanc plur. gedanke. der gedanke, die gemütsstimmung. wser

iwer gedanc volbräht 1494. nim daz in dinen gedanc 2122. er kom in einen

seneden gedanc 3083. si mohte nach betwingen mite eines engels gedanc 6501.

nöt twanc in nf disen gsehen gedanc 7791. — tombe gedanke verdenken 1500.

gedanket s. ich danke.

ich gedenke, vgl ich denke. 2015. 2058. 2682. 3296. 3494. er gedähte

in sinem moote 'eia . .
.' 1609. 5971. — er gedahte, daz ez im ergienge 1062.

— ich gedahte, war ich kerte 781. nu gedähter, waz im töhte 1148. — ich

gedaht ze lebenne noch 706. — gedenkt ir keiner tompheit 1507. dö gedäht

ich des, ez wäre 630. — gedenkt an inwer ere 1930. da gedenket an 2884.

dö gedaht ich an mine vart 384. 3140. — dar er da vor gedahte dar kerter

6870. — ir ietweder gedahte sere üf des andern unere 2577 [die hss. ere, ver-

teidigt von Paul 8. 372], daz ich üf inwem schaden sol gedenken 7461. — ern

gedahte inwer nie wan wol 2515. si gehiez daz si sin wol gedrehte 5557.

— wes was in gedäht 1493. in was anders niht gedaht 2651. — desn wirt

nu niemen zno gedaht 941.

ich gediene, [die hss. wecliseln mit ged. u. verdiene.] 1) ich gedienez immer

ich werde immer suchen, durch gegendienste es zu vergelten 3636. — 2) ich sol nnde

wil gedienen iemer mßre, daz si der grozen ere mich armen man erläze ich

bitte, und werde und will ihr auf immer dafür verpflichtet sein, dass sie 4789.

— 3) gedienen müez ich noch umb in, daz er mich lieber welle hän danner

mich noch hat getan möge ich mir in der folge noch das verdienst bei ihm er-

werben, dass er 8094.

* daz gedinge,desgedinges, bedingung. ninwan mit dem gedinge 4597.

der gedinge, des ged in gen, das rechnen auf etw. ichn habe gedingen

noch wän 7864.

ich gedinge (dingn) rechne darauf 4540.

* daz gedrenge beengter, verwachsener weg. ich vuor dnrch dorne und

durch gedrenge 268. 1078.

* ich gedrewe gedrohe, ir muget harte vil gedreun 5264. ir mugt
mir harte vil gedreun 6258. wer moht im gedreun 6867.

ich gedwinge beherrsche, er mac sime zorne gedwingn 4143 [über den

dativ 8. Bechs anm.]. vgl. der getwauc.

gegen, gein. [vgl. engegen.] er lief gegen der tur 1479. gegen walde

3248. er reit gegen dem bürgetor 5931. er vlöch gein einer siner veste 3769.

— niht gegen einem .häre um ein haar unvrö 2641.

* ich gegibe gebe, müht ich umben töt min lebn gegebn 1896. ich mac

min kint deheinem manne gegebn 6613. mahtü mir nu rät gegebn 7844. s.

ich gibe.

* ich gegihe einem erkenne ihm zu. desne mohter ir dewederm nie

gejehn 7271. man hät mir mere guotes gejehn 7537.

ich gehabe, sine mohte zeltens niht gehaben /iemer schritt reiten 5965.

si gehabten vor im zagehaft standen da, ohne sich weiter vertheidigen zu können

5422. daz wü ich wol mit iu gehaben das könnt ihr mir nicht leugnen 1965.
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gi gehabt im bi hielt bei ihm stille 3620. ich gehabte hinder 412. - gehabe

dich wol 6566. doch gehabte sich ze grözer nöt nie man baz hielt sich besser

1174. s. ich habe.

* gehaz adj. feind. [bei Hartmann nur im Iwein u. lied. 207, 35, vgl.

Vos s. 16.] er ist im gehaz 8066. 1179. 1240. 7365. ze töde gehaz 1543. zem

töde gehaz 1613. nldec nnde gehaz 4113. ane schalt gehaz 2032. den schilten

wären si gehaz 7133. si ist ir selber gehaz 1664.

ich g e h e i z e verheisse {gutes oder böses), mit ir trinwen sl gehiez, daz si

5556. — ich geheize in wol daz 2268. irn geheizet imz mit eide 7905. als

mir der arge schale gehiez 6561. 1065. der er den kämpf gehiez 6874. ouch

gehiezt irs ans d6 niht 3166. der ich mich 6 geheizen han 4894. als ich mich

£ geheizen hän 8046.

ich geherberge. intrans. nehme herberge. geberberget ein man 2689.

ich gehille. wir gehellen beide in ein sind beide einhellig 7432. 7619.

7695. si gehullen in ein 2108.

gehiure adj. geheuer, von gehiuren dingen mohte im niene misselingen

1387 [bei Hartmann nur hier, s. Vos s. 16. vgl. auch Steinmeyer, Epitheta 8. 12].

* ich gehiwe, gehije trete in hausstand. si was wol gehit 2672. ist

er eliche gehit 2809.

* ich gehoene (hönu) mache verächtlich, daz iueh iht gehoene iuwers

wibes schoene 2785.

ich gehoere höre etwas, er gehörte den vogelsanc 991. disen zorn

6125. ichn gehört sagen 547. weder gehörte noch ensprach 1328. gehörte

nnde sach 4012. geh. und gesach 4508. 6739. 8098. daz gehörten dise dri 5184.

vgl. ich hoere.

ich gehüete (huotn) behiiete. er künde sich niht gehüeten da vor 1103.

gehülfec helfend, die nöt Uberwinden von gehülfiger hant 3804.

ich geh öse (hüsöm) wohne, der haz gehüset 7039.

* diu geiselrnote peitsche, er sluoc si mit siner geiselruoten 4925.

* der geist. ein nnsihtiger geist 1391. dem heiligen geiste 6589.

* ich ge jage fahre fort zu jagen, er mohte niht vürebaz gejagen 1121.

vgl. ich jage.

ich gelade lade ein. man mac den gast lihte vil geladen 5590.

ich geläze. er gelieze in niemer vri vor spotte 1532. ich hetez baz

geläzen 6 678.

ich gelebe. 1) lebe fort, man enlät iueh mit gemache gelebn 7843. 2) er-

lebe. got welle daz ichz niht gelebe 4490. er gelebte nie liebern tac nnd
mac niht alsö lieben gelebn 7498 u. 7501. vgl. ich lebe.

ich gelege. dehein wip möhte gelegen an ir selber lip seihe swsere 1318.

ich gelege an. swaz er warmes an geleit 2817. vgl. ich lege.

ich gel eiste, den strit geleisten 5225. s. ich leiste.

gelich, gelich, geliche diese drei formen werden von Hartmann so

wohl für adj. als ad v. gebraucht [die form gelich wird von Henr. zu z. 6238

u. Zwierz., Afda. 22, 195 für den Iwein verworfen].

* gelich adj. er was eim möre gelich 427. d& waren niender zwene

gelich 615. wem waere si gelich 1684. dem was et niht gelich 2659.

gelich ad v. er gebarte rehte al diu gelich als 753.
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gelich adj. was dem wünsche gelich 1334. der ich nie niht sach ge-

lich 1670. er wart gelich eim möre 3348. wser si sirne übe gelich 4208 [vgl.

L. anm.]. ich hin niender dem gelich 6624. iht gellches 2662. mit gelichem

galme 619. 1441. einen im geliehen 3765. dö wart er eime riter glich 3596.

in glichen sorgen 7454. ezn wart nie glicher {gleicherer) kämpf gesehn 7272.

gelich adv. gestalt diu gelich 6269. sl gebarten zwein zagen gelich

6947. ich h&n eim tören glich getan 795. er giht gelich eim boesen manne 286«.

* geliche adj. dem was ditz wol geliche 3860.

geliche adv. geliche wö 1535. gliche gescheiden 6520. dö gebärte si

geliche als 2218. din geliche als 6621.

ich geliche mache gelich. er gelichet sich wol einem man 4573. ich

wil mich niht glichen dem hunde 876.

* ich gelide erleide, er geleit 6754.

ich geliebe mache liep. si kund im leben unde lip wol gelieben mit ir

tngent 2423. vgl ich liebe.

ich gelige bleibe liegen, höre auf. ich gelige durch iueh töt 4314. vor

im töt 4752. der da sigelös geliget 1958. sweder tot gelit 6960. ich gelac üf

der erde 652. üf dem sande 5337. töt 5082. [vgl. loa. zu z. 1119.] der hagel

und din not gelac 671. daz suochen gelac 1407. ichn mohte niht imer dä ge-

ligen 764. sigelös geligen 6966. er was gelegen da bi 89. ich wsere töt ge-

legen 4258. ir sit schiere gelegn 5016.

* der gelimpf angemessenheU. ouch enhet ir vreude und ir schimpf de-

heiner slahte gelimpf 4412.

der gelinge erfolg, ir gelinge was mislich 2579. einen gelingen er-

ziugen 1525.

mir gelinget, eime gelinget dicke an zwein 6619. mir gelinge 2495.

in gelanc wol 3076. im was wol gelungen 1726. wie in gelungen wsere 3074.

ich gelobe. 1) preise, du gelobest 1817. 2) gelobe, er gelobet im des

stete 4581. er gelobet ez 5676. als ich iu gelobte 4794. 5127. dä gelobtes

wider in 5554. gelopte wider in 4609. dö gelobt er 4776. der ichz e gelobet

h&n 4799. dar ich mich gelobet han 4755.

gelöchert, der stein ist gelöchert vaste hat viele löcher 585.

ich geloube (kiloupu) glaube, [über die construetion vgl. L. zu z. 4262.

J

daz ez niemen wol geloubet 429. daz geloubt mir lützel ieman 2826. daz

geloubet mir 1184. 7621. 8013. geloubet mir ein msere 2327. man geloupt

imes niht 1730. er geloupte dem gaste vil diu baz 4395 [Paul «. 326 über-

setzt hier: er bewies sich freundlich, nachgiebig gegen den g. vgl. ich liebe

unter 3)]. nü wartz im ouch geloubet 4262. — ich geloube mich eines d. ver-

zichte, er geloubet sich der beider 2813. er geloupte sich des man 6765.

geloubet ». ich loube.

gelpf strahlend, ein gelpfer rubin 625. s. Ben. anm.

der gelt bezahlung. der gelt lac selb ander 7218. geltes ein pfant sin

7554. geltes gereit sin 7997. nach gelte wart niht gesant 7166. vollen gelt

vinden 7216.

* der geltaere bezahler. die scheitere boeser geltere 7164.

* daz gelten bezahlen, äne gelten borgen 7153.

daz gelübde. er versaz daz gelübede 3056. daz iwer gelübde habe

kraft 6838.
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daz gelücke glück, [vgl. H. zu Er. 7703 «. 415.] wirt min gelücke

gnot 5617. mir was gelückes verzigen 748. der stein git gelücke 2954.

daz, der gemach. 1) pflege, ruhe, allen den gemach 1780. daz kurze

gemach 6854. gnot riters gemach 4360. aines rosses gemach 6671. durch ge-

mach, durch min, sin, ir gemach 280. 3069. 5578. 5772. 6440. 6573. mir ge-

schürt gemach 977. vil michel gemach 5928. gnade und gemach geschach in

zno ir wunden 7771. gemach gewinnen 1783. 5466. einem gnot gemach

schaffen 1693. allen den g. 1780. man schuof im guoten gemach von cleidern,

spiae unde bade 3648. guoten g. 5131- selch g. 5601. eines gemach versprechen

5534. an gnot gemach vüeren 4383. — k6rt es niht al an gemach 2791. mit

gemache gelebn 7842. ze gemache än ere stuont sin sin 76. man tete ir ze

gemache swaz man guotes mohte 5812. sl schuofen ir koste ze gevüere und ze

gemache 6539. — 2) der ort wo man »ich pflegt und ruht, ein wercgadem

gestalt und getan als armer liute gemach 6189. si ergriffen ir gemach 8022.

ich gemache mache, si gemache ein unbilliche sache billich 1630. ern

gemachte niemer tiurern man 1810. si mohte ein lachen an in gemachen 646*).

8. ich mache.

ich gemaze gebe die richtige masse. da von ich wol gemazen mege die

mäze ir Stiche und ir siege 1043.

gemeine gemeinsam, daz gemeine nach gähen 4652.

* gerne lieh spasshaft. diu rede düht si gemelich 2504.

* gemeliche adv. in lustiger, schalkhafter weise, [vgl. L. anm. doch

ist das wort vielmehr als stf. zu fassen und mit BEJbcpr durch ir g. zu lesen,

vgl. zuletzt Afda. 22, 195.]

* ich gemSre (meröm). wier im slnen pris gernerte 3042. mine hant

hat iuwern pris gemeret 7560. im sine ere (plur.) gemeren 2650.

ich ge merke, ditz gemarhte si 5663.

* daz gemiure die mauern, niemen triute in dem gemiure genesn 7810.

daz gemüete der muot, collectiv gedacht, vreude und gnot gemüete 1662.

er weste ir herze also veste an hertem gem. 7705. in wankelm gem. 1877. in

ir gem. wonte gtiete 5617. öz dem gem. benemen 6507. din gem. st£t alsd

544. sin gem. an güete wenden 2. ez betwanc min gem. 344. beswarte ir

gem. 3388. vgl. der muot.

gern not adj. einen gewissen muot habend, ir sit wol gemuot 1176. 2909.

got ist reine gemuot 5358. einem so gemuoten man 8087. ein wol gemuot

man 5786. diu suoze gemuote 7300.

gemüetlich adj. genehm, dem muote entsprechend, [vgl. L. zu z. 7248.]

ein vil gemüetlich scheiden 7248.

ich geu s. ich gange.

diu genäde, gnade plur. die genäde. allmähliches niedersinken, sei es

in der absieht sich zu ruhen, oder durch einen fussfall zu danken, oder einem

niedrigem beizustehen u. w. vgl. Ben. zu z. 646. ichn habe gnaden nibt bei mir

kann nicht von herablassung die rede sein 6001. ich muoz gnade und ruowe

län 5946. in geschach gnade und gemach zuo ir wunden 7771. gnade ist

bezzer danne reht 172. — heget gen. an mir 8123. mirn werde ir gn. baz be-

schert 5498. er muose sich in ir gen. gebn 6793. ich ensolde iuwer so gähes

gn. gevähen 2303. 2309. habet gnade min 177. 2272. si bäten got, dazz

sin gnade und sin gebot in ze helfe kerte 5352. einem gn. sagen 388. 2276.
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gn. unde danc 1223. 3075. daz mans ime gnade sage 2733. 3686. 5120. mir

wirt gn. achin 7991. got si der sine gnade tuo 7420. einem gn. tnon 8005.

wider einen 6730. uf gn. suochen 5999. kamen 4537. gn. widersagen 5664.

ich genäde, gnäde (kinädöm, kinädem) bezeige meinen dank, ich gnade

dir vü verre nnsers gastes 2666. 2609. 6015. der deme gnadet 3078. des ge-

nädet er im gnuoc mit worten nnd mit muote 5686. 5083. er gnädet ir vil

sere, daz 2723. mit manegem vuozvalle gnadeten si ime sere 5441. gnadet im

uf sinen vuoz 4780. tüsentstunt 5563. des gnadet er ir hnlden 2730.

gensedec got ist so gn. 5357. wil mir got gn. wesn 6421. sweme ir

gn. woltet sin 7992. si wirt mir gneedec 1615.

genäde lös aller ruhe verlustig, in not. ich gnädelöser man 780.

daz genäden danken, daz gnäden wart vil raanecvalt daz er dä horte

von in 5100.

* ich genenne, die man mir ie genande 406. s. ich nenne.

* ich gen er mache genesen, ich bat mich got genern 416.

genge gänge. ein gengez mtere 3374.

* ich genidere (nidaru) drücke nieder, daz ich sin drö genidere 4983.

* ich geniete mich (niotom). s. Ben. anm. zu z. 5642. ir habt inch

genietet einer langen arbeit 7960. ich wände mich genieten groezers liebes mit

dir 5642.

* ich gen ige neige mich, als er vür sich geneic 3944 [alle hss. bieten

hier das reflex. sich genigen das wohl kaum entfernt tcerden darf}, im wart

al nmbe genigen 6289.

ich genim nehme, ich genam sin war 422. 472. den Up genemen 2232.

der sich so gröz arbeit genceme durch iuch an 1919. *. ich nim.

ich genise bleibe unversehrt, wie genise ich 3299. ir geneset wol2234.

er genas 1107. 3290. 5930. 6938. gnas 1118. 3664. daz er wol genas 1782.

in genas kume der 11p 6210. si genären 2540. si wil ouch än iuch genesen

3192. wir müezen ouch nü genesn 53. ob ir weit genesn 730. ich muoz ouch

noch mit iu genesn 1952. si sach in gerne genesn 3486. wir sulen beidiu ge-

nesn 4348. ich trüwe harte wol genesn 6422. 7811. 998. — wir sulen si ge-

nesen län 1586. het er in läzen genesn 2047. anders lät si iuch wol genesn

2240. lät genesn dise magt 5178. si sint wol genesn 5956. er ist gen. 1970.

3447. 4351. sit genesen 1253. — er genas mißlicher nöt 2726. — er genas wol

vor huuger 3282. sult ir ouch vor ime genesn 3417.

diu genist, gnist das genesen, bi siner gnist nim ich war 1298.

ich g e n i u z e eines d. habe vortheil davon, ich engeltes oder genieze 940.

5989. swaz er des genieze 2876. des ich vil lützel genöz 700. er genöz des

vensters daz er si sach 1694. gnöz 8157. ichn mühte niht geniezen iuwers

lobes 210. si kan ir jugent wider iuch niht geniezen 3139. — des sol man
iuch geniezen län 1177. 4967. 6382. ich solte si geniezen län, daz 2016. weit

ir mich geniezen län, ob 5103. — part. prät. mit acHver bedeut. und het si

min genozzen län 3142. vgl. Ben. anm.
* diu genözschaft genossenschaft. [nur hier bei Hartmann, s. Vos s.

17.] der engel genözschaft 1474.

mich genueget (kinuogit) mit gen. mich gnueget rehter mäze 4792.

2746. 7651. ir hät des iuch genliegen sol 2799. — ohne gen. daz si beide an

in ander genuocte 7353.
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HO genuoc—gereit.

genuoc, gnuoc genug, adj. das auch als subst. mit folgendem gen.

und als ad v. gebraucht wird, der sing, im Ivo. immer unflectiert. 1) sing.

a) adj. mit dem gen. es ist genuoc 130. in dftht des schaden niht gennoc 3133.

3484. dä mite es gnuoc möhte wesn 3448. so gnoter handelnnge was gnnoc

eime man 6481. er bot im ere ein lützel mere danne gnnoc 7639. — es weer

ze dem töde gennoc 5038. — b) subst. ich gezinges gennoc 1967. wnnders

genuoc 5458. gnoter spise 1222. schulde 2040. des in was n6t 3342. wafens

5021. arbeit 5575. — stralen 3266. deider 3587. zwivel 3866. eren 4250.

— [gennoc mir folgendem plur. des subst. hat den sg. nach sich, s. L. zu z. 7106.
j

da ergienc wehselslege gnnoc 1047. ez lief garzune gnnoc 7107 [die hss. alle

liefen]. - c) adv. gnnoc lange 773. 791. 3323. 5242. 5244. 5574. 6474. ein

gnuoc engez vaz 7044. — heimlich genuoc 1789. 2033. 2711. 3462. 4868. 5409.

— ai gesnochten gennoc 1403. 3819. 5083. 5686. — 2) plur. da waren pfäffen

gnnoge 2418. gnuoge worhten 6196. 6199. * nach der gewöhnlichen leisen

ironie steht genuoc öfters statt vil, alze vil.

*ich gepflige pflege, er gepflac des 3283. ir beider gepflegn 4879.

got kan iuwer baz gepflegn 5536. der es niht hat gepflegn 7002.

* ich geprise preise, wie selten ich daz wip geprise 5473.

* ger adj. in was zno ein ander ger der eine tcollte an den andern

1013. [vgl Gr. IV, 244. 929.]

ich ger (keröm) begehre. 1) als man da gert 1192. als er gerte verlangt

hatte 6332. als si in ir muote lange häte gegert 8155. 2) ich ger einer gäbe

4541. 5992. ichn ger 6630. ich enger 2607. 2064. der iuwer ger 6102. 5245.

er gert des strites u. m. 917. 4904. 6003. 6069. 7463. diu niuwan sines willen

gert 2430. swes ein man zer Werlte gert 2749. ist daz ir beteliches gert 4546

[h. laa. «. L. anm.). des man zem libe gerte 2445. swes ich gerte 3525. ouch

gerter urloubes 5085. si gerten 1378. 7118. er begunde urlonbes gern 3805.

der msere gern 4443. des ich 6 han gegert 5524. 2549. 3797. 3) ich ger an iu

niht wandels 2900. des der wünsch an wibe gert 6469. 4) er bete incb alles

des gewert, des ir an in hetet gegert 4284.

ich gerate. 1) geratlte. treffe, ietweders stich geriet da schilt unde

heim schiet 7087. geratet ir im rehte nä verliert ihr seine spur nicht 5962.

der erste ungewin geriet ze sinen unfiren 4666. gerate unsippiu selleschaft ze

guote 2705. — 2) ratlm. gerat si ir her ze mir 1633 [s. laa. u. L. anm.]. als

si im geriet 2180. geriet ich irz ie 4060. 1487. wer iu geriete disen wän
2345. min herze geriet mir an minen wirt 783. si mobten ir lihte geraten

2399. daz ich iu geraten han 1989. 4998. — 3) habe rät cntrathe. ob ich des

niht geraten kan ichn müeze 1899. ich kan iuwer niht geraten 6124.

ich gere ehre, dö in got so gerte 2560. 6774. ob ich möhte iuch geren

7540. geret pari. s. ich ere.

gereit adj. bereit, zur hand. \die hss. schwanken öfter zwischen ge-

reit u. bereit.] ich bin gereit 2956. 4664. 4975. ir ietweder was gereit öf des

anderen schaden 1008. dö was gereite da bi diu gwaltige Minne 2054. ge-

machet und gereit ze 2181. nü waer ich iu gereit 4827. 5438. 5714. sin wille

unde sin muot der was gereit unde guot 6352. kleider waren gereit 2191.

3333. 6442. ir wehsei was gereit 7209. — er was im geltes gereit 7997. ich

was der rede gereit 4158. des eides gereit 7907. — wirt er des libes gereit
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gereite—geruoche. 81

3415. vgl. Ben. anm. swer ie gereit wart 4627. si wurden ze strite gereit

5308. — er hete ze vliehenne ein gereiten muot 1069.

gereite adv. er horte ez sam gereite aam er undr in waere 1428.

er enmohte so wol gereite üf gestan so er gerne hete getan 3608.

* ich gereite mache zurecht im wart ein kemen&te ze siner sunder

gereit 5607. s. Ben. anm. [da Hartmann im Iwein die contrahierten pari,

auf -eit meidet (vgl. L. zu z. 7967. Afda. 22, 189 anm. 1), so wird hier gereit

tcold als adj. zu fassen sein.]

daz gereite sattel und zeug, daz gereite üf daz pfert legen 953. der

zoum riche gnuoc, daz gereite guot von golde 3463.

* der gerich räche, ir gerich gienge hillicher über mich 1677. 6760.

wold er daz rihten über mich unde lieze den gerich über min unschuldigen

kint 4504.

ich geriche räche, si mac sich gerechen 3129. 4462. der mttese tü ge-

rechen 7678. s. ich riche.

ich geriche (kirichu) mache reich, einen geriehen 7203.

daz gerihte. 1) das was die gerechtigkeit fordert, wil sin unser trehten

nach rehtem gerihte pflegn 5015. weit ir nach gerihte meinem richterlichen

ausspruclie gemäss lebn 7670. 2) das niedergesetzte gericht. den er an mit

kämpfe vor gerihte sprach 5433.

* ich gerihte. er gerihte richtete sich üf 3505.

* der gerinc bestrebung. welch gerinc in aller beste erte was sie auf-

bieten wollten, um i. z. e. 4838.

* ich geringe, müht ich dem hüsc geringen drückten mich haussorgen

nicht zu boden 2844. vgl. ich ringe.

ich gerite reite, ich gerite drater 4606. ezn gereit nie mit schilte

kein riter also volkomen 1458. si gereit 3239. daz einr geriten mac 2134.

war möht ich nü geriten 6157. s. ich rite.

* daz g e r i u t e ackerfeld. ein breitez geriute 401.

gerne, gern adv. 1) der absieht, dem wünsche gemäss 200. 546. 736.

1219. 1746. 1753. 1911. 1948. 2242. 2333. 2598. 3610. 3889. 4351. 4527. 6084.

6236. 6305. 6708. 6767. 6806. 6898. 7175. 7364. 7427. 7671. 8031. 8082. —
2) bereitwillig 164. 184. 188. 867. 1774. 1981. 2500. 2596. 2732. 2918. 3077. 4082.

4343. 4642. 5134. 5837. 5894. 6069. 6321. 6416. 7147. 7277. 7601. 7940. — 3) mit

vergnügen 26. 333. 3486. 6704. 7512. 8031. - 4) leicht möglich 2524. 6295. -
Verstärkungen des durch gerne bezeichneten begriffe», gerne guuoc 4868. harte

gerne 1436. 6708. 6833 [s. loa.]. 8031. vil gerne 188. 417. 1480. 4527. 5596.

6069. 6169. 6321. — weit ir iht ezzen? gerne 1219. — compar. gerner. ich

sag iu deste gerner vil 247. ich bin gerner vil vertriben 1982. gerner dagen

u. m. 257. 1347. 2861. 7799.

gerftm geraum, geräumig, ein vil gerüme üzvart 6749.

ich gerüme räume, si gerümden daz vaz 7026.

ich geruoche finde für gut, beliebe. 1) das object durch den gen. oder

durch den infin. (meistens ohne ze [vgl. v. Monsterberg s. 36]) ausgedrückt.

geruochets unser trehten 4773. daz irs geruochet 6000. 7958. geruochet

iuwern pria ineren 6056. daz si geruoche vergezzen 2281. daz ich des ge-

ruochte 378. dö gemocht ich gen von dan 765. swes dü geruochtest vrtgen

Benecke. Wörterbuch z. Hertmanns Iwein. 3. Ausg. 6
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82 geruofe—geschihe.

619. got gemocht« geschepfen 987. s! baten im al die ere der er von in ge-

ruochte 5443. der wirt dö des gernochte, das 5940. sine gernochten des nie,

daz 7139. sin hete niht geraochet Artus ze truhsaezen 2673. — 2) durch den

accus, vgl. Ben. zu z. 522. ob du iht von mir gervoohest daz ist allez ge-

tan 622.

* ich geruofe rufe, swaz man ime da gerief 3247.

ich gernowe ruhe, daz ir gernot 3643 [s. loa. u. L. anm.].

ich gerwe (karawn) mache gar. wiltpraete gegerwet bi dem vinre 3337.

ich gesage sage vollständig, dö siz im gesagte 5693. ich gehört ge-

tragen 548. ich mac in lihte ges. 6945. me danne ich gesagen mege 7144.

dem mohte niht da Ton ges. 1038. kanstü mir daz ges. 2096. 3632. 3890. 5881.

ichn kan iu des ges. niht 3629. 5889. niuwet mere dar abe ges. 8165. danne

iemen kan ges. 4429. ichn wolte onch § nie ges. 798. — ern darf im niemer

dane gesagen 6670. ern moht die schulde üf niemen ges. 3223. s. ich sage.

ich gesamene (samanöm) bringe zusammen, sich gesament manec

ritter da 40. daz diu vremde von iu zwein wurde geaamenet enein damit i/*r

zwei nach e. so langen trennung wieder vereint würdet 8066.

ich geschade schade, ez mac geschaden 2939. 5020. ez enkund im

niht geschaden an sinen vreuden 2638.

ich geschaffe befehle, daz geschuof der ktinec 5757.

* ich geschame mich, irn dürft iuchs niemer geschamen 2105.

ich g esc hei de. 1) neutr. gescheidestft mit eren 597. 2) trans.

ichn mac si niht gescheiden 847. iuch ensol niht gesch. 8068. die riter mohte

mit minnen niemen gesch. 7295. s. ich scheide.

geschendet s. ich sehende.

ich geschepf e (seephu) erschaffe, daz got so ungehiure deheine creatiure

geschepfen ie geruochte 987.

ich geschihe. 1) ohne casus der person. ez geschiht 7839. 7861. er

wolte waerez nü geschehn 2117. daz man mir mere guotes hat gejehn danne

ez ane iuch w«re geschehn 7538. daz ist geschehn 7666. geschahez als ez

doch geschach 4132. äne got kan niht geschehn 6345. 5302. 6160. 2230. ez

geschach niender 2186. 6 nie 3035. mit vuoge 1435. 8032. unwizzende 6113.

wie weit ir daz daz geschehe 2124. — waz under uns ist gesch. 7576. ez geschach

von miner nnhövescheit 1188. wä von ez geschiht 1875. 6641. — sweder der

sol gesch. 4987. ob daz geschiht, daz er 3494. also, daz er 5434. — jamer

(der) an manegem hie geschehen ist 6348. kämpf geschach 3838. 1022. 6824.

4230. clage 4011. rede 6295. 7643. riterschaft 3045. schade 4901. Sicher-

heit 7581. strit 6716. ungnäde 646. trügevreude diu mit listen geschiht

4414. — 2) mit dativ der person. a) dir geschiht daz dir geschehen sol 6567.

im geschach als ouch iu geschiht 6335. da geschehe iu allez des ir gert 7463.

als dem hern Ereke geschach 2792. 3036. als geschehe im tegelich alsaiue

755. same 4689. rehte also 4702. ez geschach mir, daz ich reit 259. daz mir

daz solde geschehn, daz ich muoz an sehn 3985. von herzeleide geschach im

daz, daz er 3197. ezn mohte iu anders niht geschehn 2597. waz möht im von

der geschehn 1402. waz ode wie in Bit geschiehe 8161. im geschehen wsere

4434. swaz ouch mir da von geschiht 4127. ez geschach im ftf den w&n 6672.

— b) mir mac wol geschehn von minen triuwen arbeit 1978. niht arges 1406.

diu 6re 752. 789. s. Ben. zu z. 130. diu ere diu 1735. diu ere, daz 2675.
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geschiht—geselleschaft. 83

groezer ere 3787. dehein ere 141. 2489. 2777. swaz Gren 835. unere 2630.

gemach 5929. 7772. im geschach von wirte nie selch gemach 978 von »inen

schulden geschach ir ungernach 1360. daz untrinwe ode nngemach ie man
von im geschehe 3123. leit unde nngemach gescbach ir von in 3154. von

dem bronnen was im gröz heil nnd michel ungernach geschehn 3927. 5427.

gnäde nnd gemach 7772. alles gnot geschach im 1779. mttez in geschehen

1888. ob im von gnotem wfbe ie dehein gnot geschach 3351. heil 3979. gröz

heil 3927. daz beste heil 741. heil nnde unheil 3683. laster 807. leit 1237.

3154. 4118. leit mac in von ir geschehen 2237. liep 3979. daz liebest 7068.

bezzer lön danne uns von in geschiht 3165. da mir min mäze an geschiht

«629. swem mlns dienstes nöt geschiht 6002. in sol hie iuwer reht geschehen

6246. schade 4344. din swacheit 3393. übel 8048. daz untrinwe ode nnge-

mach ie man von im geschähe 3123. kein vrümekheit 813. din zuht 130.

din nnznht 4783. — c) mit adv. wsere mir iht baz geschehen 799. geschehen

baz 801. vil baz 6512. swem von dem andern geschiht so leide 2270. 6707.

7361. dä was in leide an geschehn 6230. ezn dorfte nie wibe leider geschehn

1313. 4482. sime herzen liebe geschach 2557. wem liebe dran geschach 907.

so liebe als ir dar an geschach als liehe müeze uns noch geschehen 5978/*. mir

ist übele gesch. 3498. ir was wol geschehn 2678. 2783. den wol dar an was
geschehn 5075. — d) wettert bestimmungen vermittelst der präp. an, mit, flf,

von sind schon unter 1) und 2) angegeben; hier nur noch besonders die präp.

zno. «0 zno ir wunden geschach in gnade und gemach 7772. wie mir zer

btthsen ist geschehn 3661. ß) mir geschiht ze lidenne 7855. ze riten 3367.

ze scheidenne 330. ze spilne 4872. ze stritenne 6653. [s. v. Monsterberg s. 83/*.]

* diu geschiht die folge der ereignisse. do truoc in din geschiht (wan-

dern versach sichs niht) 3923. welch wunders geschiht mich da her hat ge-

tragen 3630. ein wunderlich geschiht vnocte, daz 8020. äne geziue sinre ge-

schiht 1729. er enmöhte mit niemen erziugen dise geschiht 1069.

ich geschirme diene als schirm 6726. [vgl. loa.]

* daz gesch rei 7110.

der geselle (diu geselle 2115). vgl. seile. 1) in der anrede: diekönigin

an ihren gemahl geselle 1454 (ebenso trätgeselle 1471). geselle nnde herre 2665. an
Luncte 2115. Gawein an Iwein geselle 2787. 7746. herre geselle 7588. — 2) ausser

der anrede: in hinsieht auf eheliche Verbindung got ruoche daz wir gesellen

müezeu sin 2339. man unde wlp werdent din gesellen 8143. auf gleichheit

des Standes Artüs was in baz geselle danne herre 888. auf 'massenie'. sine

liebe gesellen 1247. von allen iwern gesellen 119. iueh, künec, und iwer ge-

sellen Uber al 3115. Artüs hat gesellen 4517. auf diese, und freundschaftliche

Verbindung überhaupt sin, min geselle 3029. 3533. 4708. 7620. 7634. ein geselle

den anderen 7059. mins gesellen 2754. sime gesellen 2701. 2725. die besten

gesellen 6957. die doch gesellen wären 7014. 7606. auf gleiche weise den ge-

sellen allen drin (Iwein, die Jungfrau, der lörce) 6572. vgl. hergeselle, kampf-

geselle.

* diu gesellekheit. er znrnde durch gesellekheit weil er sich als ir

gesellen ansah 886.

din geselleschaft das beisammen sein, verbunden sein. cgi. selleschaft.

iwer geselleschaft 5280. si heten sich durch ges. släfen geleit 83. sone wart

nie gnot ges. 5110. einem ges. tuon 5552.

6*
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84 gesende—gestän.

* ich gesende, diu mich üz gesendet 7967. \vgl. loa. u. L. anm.]

ich gesetze. ern gesetzt sich nimmer ze wer 4668. s. ich setze.

ich g es ige. vgl. ich sige. er gesigt 1957. 1969. ich hän gesiget 6839.

möhten si ntt gesigen 6965. — ich trüwe wol gesigen an den ritern 4224. —
ich gesige im an 535. daz ich im an gesige 4751. gesigte er in an 6369. er

welle im an gesigen 4778. er hat gesiget mineme herren an 1964.

ich gesibe sehe (in nachdruckvoüerm sinne). 933. 1425. da gesihest 488.

gesihestu 563. daz ich in gesehe 2123. 1992. daz wir uns alse liebe gesehn

6970. ich gesach 316. 573. 645. 647. 689. 1138. 1309. 1365. 1477. 2676. 3023.

3070. 3386. 3647. 4762. 5227. 5509. 6820. 6439. 6853. 8137. daz si min ouge ie

gesach 329. ich gesach eine swrere ougenweide 403. min vrowe muoz doch

den kämpf gesehn 4229. gesach sitzen einen man 418. beidiu gehörte nnde

gesach 4508. 6739. 8098. si gesähen 2373. 6913. 7507. er gessehe 7106. ich

mac gesehen 1207. 1977. 2118. 2229. mit gesehnden ougen blint 1277. 7068. —
als man an iu gesiht 6314. wir muezen an iu gesehn 6346. 6888. im sit danne

ein boeser man danne ich an iu gesehen kan 5522 [die hss. ergeben g. hau, vgl.

unten ich han unter ich habe]. — daz er mich an gesiht 3501. wolde ane ge-

sehn 751. — so st wider üf gesach 1327. 5231. — ». ich sihe.

diu gesiht dos sehen, er kom üz ir gesihte 3230.

daz g es in de die zu dem hofe eines fürsten gehörigen männer und frauen.

der wirt und daz gesinde 4847. die da gesinde waren 1444. habt ab ir ze

wer erkorn von iwern gesinde deheinen man 1845. etswen von iuwerme ge-

sinde 2605. in minem gesinde 7866. ein gesinde von ritern unde vronwen 5934.

vil juncvronwen die ir gesindes wären 5201. — 393. 1162. 1225. 1415. 1513. vgl.

daz ingesinde.

ich ge sitze. 1) sitze, ich gesaz 773. swä man mit worten hie gesaz

3080. 2) setze mich, ob ich ftf ros ie gesaz 746. ich gesaz zuo dem brunnen

767. si gesäzen beide an einer »tat 2387. dö er was gesezzen 1217. 2) bleibe

sitzen, daz ich knme gesaz 3672. daz ir ietweder gesaz 7097. si gesäzen 86.

370. dö möht ir ouch gesezzen sin 135. — dö wart niht me gesezzen 2282. ich

gesaz öf hatte mich zu rosse gesetzt 708. — s. ich sitze.

daz gesiune das aussehen, die helme und diu naht heten ir gesiune

bedaht 7518. vgl. Ben. anm.

ich geslahe schlage, gesluoc er viur üz helme ie 3353. daz si iu ie

geslüegen slac 7551. s. ich slahe.

diu gespil gute freundin. vgl. diu spil. ir gespiln 5356.

ich gespriche spreche, si gesprichet daz si niht sprechen solde 7674.

wir gesprechen 7677. si gesprechent von ir getat 2474. si gesprach ir leit

2073. der wol gesprechen kan 2264. — daz er mir ein wort zuo gesprach 1187.

s. ich spriche.

ich (gestände) gestän, gesten. I. ohne adcerb ialpräp. 1) stelle

mich, daz wilt gestuont an sin zil 3273. der leu gestuont hin näher baz 5228.

2) trete bei. a) got gestuont der wärheit ie 5275. ich weiz wol si gestent mir

treten auf meine seite 5277. b) daz er mir mlleze gestän ze mime kumber

4731. ich enmac iu ze staten niht gestän 5707. der lewe gestuont im ze aller

siner not 3881. c) so ins nieman gestät 2476. der mir der rede gest€ mir in

dem was ich sage beistimme 1034. II. mit adverbialpräp. er mohtenihtnf

gestän 3609.

i
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gester—gevähe. 85

gester ge*tem 2085. 2363. 4734.

ich gestiure leite, sin sin gestiurt in des, daz er 5042. des gestirntes

nnser herre, daz si 5798.

* ich gestriche streiclie. si gestreich ez an iii 3487. ich striche.

* ich gestrite streite, er gestreit vilr mich 5899. swenn er ze dem
brnnnen gestrite 5129. ich getrtiw im wol gestriten [ihm im streite stand halten]

4656. «. ich strite.

ich gesunder, sl gesonderten sich 6518.

gesnnt adj. si wären gesnnt 7780. er wirdet gesunt 1552.3413. wol

varende nnd gesnnt 3430. nü varent si vrö und wol gesunt 5958. lat mich

inch machen gesunt 5464. gesundez lebn 7782. er vindet in gesunden

5915. brahte in gesunden 6868. er muoz in widere iuwer süne gesunde

gebn 4985.

der gesunt gesutüUieiL gesnnt und sin lehn dem töde ze suone

gebn 5632.

ich gesnoche. do si gesuochten genuoc 1403. s. ich suoche.

* ich g es wiche werde abtrünnig, der lip gesweich mir 6211.

ich g e sw I g e schweige, ich wil geswigen urob ein kint ganz zu schweigen

davon, dass es nur ein kind war {Bech) 5784. s. ich swige.

ich getar traue mich. vgl. ich tar. ich getar lfin 4888. er getar

vehten 7000.
41 diu getät. 1) thaten. si gesprechent von ir selber getat 2475.»

2) äussere beschaffenheit. von aller ir getat an dem libe und an ir wat 4377.

* ich ge trage, diu bnesten hemde diu ie küchenkneht getruoc4923. ich

enmohte daz harnasch niht getragen 777. — ern raohte niuwet an getragen

zu tcege bringen [aussinnen] 6724.

* ich getrinke trinke mich satt, er getranc 1224.

* ich getrite trete, er getrat üz der rehten stat 1085.

getriuwe adj. getreu, si ist getriuwe unde guot 2024. getriuwe und

gewaere 5560. si sint getriuwe undr in 2707. der getriuwe man 2767. her-

geselle 6746. diu vil getriuwe Lünete 5215. getriuwen mnot erzeigen 2700.

ich getrceste. daz getröste mir den sin 420. s. ich troeste.

ich getruwe. 1) mit folgendem infin. ohne ze, traue auf eiicas. vgl.

ich truwe. ich getruw im wol gestriten 4656. — 2) einem eines d. traue ihm

es zu. ich getruw im helfe 5286. 5136. ich getrnwes minen handen,

daz 4982.

ich getuon thue. swaz er ie getete 1463. er getete siner vronwen rede

2403. daz siz getete nmb in 4130. swaz ich ie durch iuch getete 8009. ir

getete der kumber w§ 7802 [s. Ina.]. — conj. swenn ich min reht getuo 4760.

wie er wider mich getuo 5984. daz erz niemer m§ getuo 8109. daz ir im

niemer me" getuot enweder Übel noch guot 5005. daz si ir nie getsete deheine

inisserate 5271. s. ich tuon.

* der getwanc. äne getwanc freiwillig 2296.

daz getwerc der zwerg 5118. 5010. vgl. wäre.

ich gevahe fange, fasse, ein ast gevienc im den heim 4673. si gevienc

kraft 5232. ich gevienc einen stic 274. einen wec 5780. den burewee 6128.

ez gevienc ein ander jar 3057. si geviengen manlichen sin 3722. — des ge-

vieng ich schaden unde spot 5284. ich ensolde iuwer niht gnade gevahen 2309.
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daz ich iuwer alsus vruo gnade gevangen hin 2303. - ez gevienc ze wetere

wurde wieder bessere* wetter 674. er gevienc ze ginnen 3504. *. ich vahe.

ich gevalle. 1) falle zu. sit mir geviel daz Unheil 7631. waz ob iu ml

gevallen der prls vor in allen 6617. 8. ich Talle. — 2) gefalle, dem er wol ge-

valle 4665. in geviele dehein baz 2394. diu in muose wol gevallen 2762. deste

wirs gevallen 3176.

ich gevar. so daz ich rehte gevar 4892. swaz d'ore mohten gevarn

5315. er mohte gevarn nnverre 5909. s. ich var.

ge vier lieh adj. das adj. gevjere mit lieh zusammengesetzt, auflauernd,

verfänglich, eine rede gevserlich und doch äne haz 7683.

ich gevelsche erkläre für schlecht, riterschaft die nieman gevelachen

mohte 3765.

daz geverte. 1) die art wie einer, wie etwas vert. des geverte was so

grimme und also herte 695. ir was umb sin geverte kunt [wie es um ihn stand]

3613. — 2) das weshalb man vert. ir geverte sagen 5769.

der geverte der mit einem andern vert. sin geverte der übele tiuvel 4675.

des geverte ein lewe si 5505. 5173. 6738. einen geverten hän 5287. 6620. daz

si geverten niene pflac 6778.

* daz gevidere yefieder. von der vogele gevidere wart diu linde bedaht

680. so snel ist niht ane gevidere [nichts ungefiedertes] 2127.

* ich gevihte mache meine mche durch einen Zweikampf aus. wip en-

• mngen niht gevehten 5013. s. ich vihte.

* daz gevilde freies feld. ich reit von gevilde ze walde 397. 276. 499.

970. 981. 3237. 4695.

* ich gevinde finde, den mac niemen gesehen noch gevinden 1207

[s. laa.}.

ich gevolge folge, ir rates gevolget si mere 1794. ich gevolget ir

bete 2020.

*ichgevreue mich fühle beliarrliche freude. ich wil mich niemer gevreun

5501. [nur hier bei Hartm., s. Vos s. 37.] s. ich vreue.

* ich gevriste mache auf längere zeit bestellen, der ere mit listen künde

gevristen 948 [». loa.].

gevriunt adj. durch gegenseitige freundschaft verbunden, daz si ge-

vriunt von herzen sint 7057.

* ich gevrume (gevrumju) beteeise mich nützlich, daz ein dem andern

schaden wil und daz er im vil gar gevrumt 6665. ob der riter mir ze miner

not gevrumt 7926.

gevüege adj. angemessen, swie vil gevüege waere ditz gnote lttge-

mtere 3679.

ich gevüege. ich gevüegez also, daz 1762. — ez gevuocte sich wol, daz

7354. wie mac, kan sich daz gevüegen 1614. 1745. 2063. s. ich vuege.

daz gevuere das was vortheilhaft, nützlich ist. Bi schnofen ir koste ae

gevüere und ze gemache 6539. vgl. Ben. zu z. 6538.

daz gevügele die vögel insgeaammt. ir habent min gevügele ver-

jagt 719.

ich gewige wage, ich wil minen lip gewägen 6632.

der gewalt. daz der gewalt iemen töhte 603. der si gewaltes bewar

6034. mit gewalt [vgl. L. anm.] jagen 2037. m. g. von dem erbe scheiden
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5636. twingen 5627. daz ich ir minne mit gewalt gewinne 7801. von gewalte

not liden 6021. gewalt doln 4110. dnlden 5170. einem gewalt tnon 123. 7687.

michel nnreht nnde gewalt tnon 4137. gwalt gewinnen an einem 1606. er

reit gevangen in ir gewalt 3779. minne hat mlne sinne in ir gewalt gewonnen
6805. gestalt in Wunsches gewalt an dem übe und an den riten 6916 [vgl.

unt. wünsch].

diu gewalt. ir hat inch in mine gewalt ergebn 2297. er antwurt guot

unde lip beide in sine gewalt 5099. si mnose gewalt od vorhte han 7708.

* Es schnitt, dass man im mhd. anfing, den begriff' macht durch diu gewalt,

den begriff getoaltthätigkeit durch der gewalt zu bezeichnen : betcährt sich diene

Unterscheidung, so ist 503 diu gewalt, 1608 grcezer gew. vorzuziehen, und 3779.

fi805. 6916. hierher zu setzen, [doch vgl. mhd. wb. III, 474.]

ich ge walte (kiwaltem?) einem habe gewalt über ihn. Minne gewaltet

sweme si wil 1668. vgl. Ben. anm.

gewaltec. diu gwaltige Minne 2055.

* daz gewant getoand. er zarte abe sin gewant 3235. rieh gewant 3593.

* gewar gewahr, er wart es gewar 102. 3472. 7806. si wurden sin ge-

war 6221. er wirt gewar, wie 2683.

* gewjere adj. warhaft, ohne falsch, so getriuwe und so gewaere was

diu guote Lünete 5560. s. Ben. anm.

diu gewarheit Sicherung, da iwer gewarheit bezzer si 1777. er brahtes

an ir gewarheit 6857.

* diu gewarheit das gegebene wort, daz ich miner gwarheit iht wider

komen künde 8116. haltet iwer gewarheit 8069. [Bech zu z. 8069, dem »ich

Paul s. 400 ti. Henrici anscldiessen, spricht das wort dem mhd. überhaupt ab,

er setzt 8069 das von allen hss. ausser A gebotene warheit ein und fasst 8116

g. als gewarheit.]

ich gewehe ne erwähne, ichne gewehenes 2527. [vgl. L. anm.)

ich gewer s. ich wer.

ich gewer (werem) gewähre. 1) ohne object. so verre mich der lip ge-

wert leib und leben mir nicht entstehen 6070. — 2) mit object im gen et. ich

gewer iueh des stehe euch dafür 6168. daz maus den gewer dem gewähre 6246.

umle gewert mich einer bete wenn er mir e. b. gewährte 1464. si sol mich des

gewern 220. 3806. 7206. der hete in der künec gewert 2550. 4283. swaz ir

gebietet des sit ir gewert 4545. des wahrer da gewert 3798. ern werdes ge-

wert 918. 1897.

daz gewern. daz geweren rou si 2919.

der gewerp geschäft. waz ir gewerp wsere 5818.

* der gewin gewinn, [im Iwein nur in eigentlicher bedeutung, vgl.Zwierzina,

Beobachtungen s. 460 anm. I.] selch gewin enmac nieman geriehen 7202. die

sinne keren nach eteslichem gwinne 7168. nach swachem gewinne so dass wenig

gewonnen wird 1558. von unserme gewinne sint si worden riche 6404. si pflägen

zir gewinne harte vremder sinne 7195. si vunden deheinen gewin an ir koufe 7186.

ich gewinne gelange zu etwas sei es vortheiütaft oder nachtheilig. 1) ohm
object. er vliuset so er gewinnet 7074. weder ir gewunnen hete bezzer 7268

[die mehrzahl der hss. fügt ez hinzu, vgl. dazu Bechs anm.]. 2) mit accus.

a) ohne toeitere bestimmung. a) der accusat. bezeichnet eine person. der hof

gwan nie tiurern helt 2569. ich mac niht kempfen gewinnen 5719. diu werlr
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gewan nie zwßne stritiger man 6949. der liebest man den er ie gewan 6976.

ich gewinne gerne einen man, der 1911. ir mngt ein also biderben man
gwinnen 1928. wand er kein ander vrouwen hat noch gewinnet noch gewan

8073. — ß) der accusat. bezeichnet eine sacke, der nie kein ahte üf mich

gewan 8088. ein bette, da« nie kttnec bezzer gwan 1215. er gewan ere 3970.

3971. 3977. der gwflnne michel ere 6607. er gewan guot gemach 1783. ichn

gwinne gemach nochn wirde vrö 5466. daz schoeneste gras daz diu werlt ie

«ewan 335. ir gewinnet tage nnd daz guot 7989. er gewan eine schoene höch-

zlt 37. si gewan ir vrouwen bulde 5447. got welle daz ich sine hulde niemer

gewinne 4047. ich kan ir hulde niemer gewinnen 1619. do ich erste hüs ge-

wan 2825. der ie ze Riuzen hüs gewan 7584. ich gewan kumber 5785. eiues

künde 7418. laster 757. 1768. si gewunnen wider ir Up 6851. er gewan

widere eines libes maht 5623. wiech ir minne iemer gewinne 7794. er gewan

schalclichen muot 2507. rehten muot 7359. muot nach eren 3552. den muot,

daz 6329. riters namen 1456. 3038. not 4392. 7451. daz ors 2601. schaden

7368. schände 7835. schulde 8106. den sige 1039. 6799. daz swert 5040.

ichn gwan liebern tac nie 1743. 2336. tage 7989. unere 1768. ein vil ge-

rüme üzvart 6749. vride 5385. des hat si küme gewunnen vrist 6026. diu

gwinnent manege süeze zlt 8147. — b) mit accus, und gen. er gewannes

michel arbeit kam dadurch in m. a. 5776. — c) mit accus, und dat. ver-

schaffe einem etw. man gewan im daz beste barnasch 3698. sine spise 3922.

arzte 7773. daz ich im wider gewinne siner vrouwen minne 7931. er wil im

wider gewinnen sin wip 4725. si hiez ir ir pfert gewinnen 5895. — d) mit

accus, und präpos. daz siz im ab der hant gewan 3199. diu minne nie

gewan groezern gwalt an keinem man 1607. wie gar mine sinne eins andern

wibes minne in ir gewalt gewunnen hat 6805. mit zornigen siten gewinnet

niemen niuwan schände unde schaden 2028. er hete den brunnen mit manheit

gewunnen 2680. daz ich ir minne mit gewalt gewinne 7804. [vgl. loa. zu z.

948. Paul s. 364.] si gewan vride vor im von des lewen bete 5386. si ge-

wan vorhte von drö 7709 [vgl. drö]. von des leun beswserde gewan er zorn

5419. gewinne ich kumber da von 7797. si mac mit minnen von mir ge-

winnen swaz si des mines ruochet 5732. ich vürhte laster ode den tot von iu

gewinnen 7453. den liebsten man den wip ze liebe ie gewan 1316. — 3) mit

dem i7ifinitiv. ich gewan nie ze tuonne 7425. — 4) mit adverbialpräpos.
a) abe. ichn gewinne ius anders abe 2608. gwinnet ir ein urloup abe 2886.

b) an. si enmohten ime dehein ere vttrnames an gewinnen nichts tcas man
sieg nennen kann an ihm geunnnen 5369. der brunne ward im an gewunnen

ihm entrissen 2546.

ich gewirbe. der dar nach geworben kan 2772. s. ich wirbe.

* ich gewirre einem stehe ihm im wege. enlant disen herren mine

schulde niht gewerren 224. waz mac in (ihnen) gewerren din meisterschaft

und din huote 4%. waz möhte mir gewerren 3543. in möhte niht gewerren

3753. 4267.

gewis getciss, zuverlässig, ob ir des gewis sit 4748. ir sult gewis han

sollt fest glauben 4256. si wolten daz gewis han glaubten fest 1263. 6924. ge-

wisse lere 4. über iuwern gwissen dienstman 7477.

ich gewize prät. geweiz mache zum vonourf. daz si mirz niht ge-

wizen kan 2093.
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gewizzen adj. verständig, diu gewizzen 7298. s. ich weiz.

* gewon adj. gewohnt, er was lästere wol gewon 2642. er ist von

kinde der armoot gewon 6312. kumbers 7798.

diu gewonheit. nach gewonheit in meiner gewohnten weise 262. nach

richer gew. in seiner gewohnten herrlichen weise 34. er hete die gwonheit

893. diu gewonheit l&ret 4976. 5329. 6998. er erzeicte sin alte gew. 109. daz

kumt von diner gwonheit 148. die habent mir geleistet mine gew. das woran

ich gewöhnt bin 6595. sine gew. zebrechen 204. ir beider gwonheit hat sich

mit wehsei so verkeret 3008.

* gewonlich adj. hergebracht, ez ist gew. 8104.

* gezan adj. zähne habend, er was starke gezan als ein eher 455.

* daz gezelt er kom vür diu gezelt 3229. si erbeizte vür diu gezelt

3108. si sluogen üf ir gezelt 3067.

ich gezim bin gemäss, vergl. ich zim. 1) swenn ez ze geltenne gezimt

7996. — 2) deine gezimet deste baz sin schimpf unde sin maz 2691 . er gezam

ir wol 4120. daz ich ir möhte gezeraen 6625. — 3) mich gezimet ich finde es

mir gemäss, mir gefällt, in gezimt der arbeit deste baz 3079. er nam im die

vreude der in aller beste gezam 64.

der geziuc die bezeugung. äne geziuc sinre geschürt 1729. l&t ditz

vingerlin ein geziuc der rede sin 2946. ze geziuge zöch ers alle 7664.

ich geziuge beiceise. ich geziuges iu genuoc 1967 [s. loa.].

ich geziuhe ziehe (eine linie nach einem gegebenen punkte), ez geziuhet

mir also 4452. ez gezöch ir alsö 5446. — dane gezieh si niemer zuo 2868 [da-

bei berufe er sich ja nicht auf sie, vgl. L. anm.].

ich geztirne etw. [neJime etwas übel], er mac dise vuoge gezürnen 864.

ich g i b e gebe, [über die formen du gist, er git bei Hartm. vgl. Zwierz.,

Afda. 22, 188 anm. 1 it. Beobacht. s. 470.] 1) weder riten noch gebn 2811. —
2) si gap den eit sprach ihn vor 7908. 7924. des git gewisse l£re künec Artus

4. der den ersten slac git 872. der stein git gelücke und senften muot 2954.

er gap die vluht 1055. — 3) ich gibe die kraft, daz 3016. got gebe, daz 6000.

got gap im, daz 3261. — 4) ich müese im mine tohter gebn 6605. daz ich im

ir swester gebe 4489. dem bcesten garzun weller si gebn 4497. — 5) ich wil

im mines brotes gebn 3301. — 6) gebent mirz botenbröt 2204. si het ir die

btthsen gegebn 3440. dem ich ditz golt wolde lihen ode gebn 2949. ich han

in den stein gegebn 1234. man gap uns spise und da zuo willigen muot 367.

weit ir iht ezzen? gerne, der mirz git 1219. daz si ir daz dritte teil wolde

gebn 7329. si gäbn im vrouwen unde laut 2420. — die manegen slac grözen

beten enpfangen und gegebn 5393. er gap im vil manegen slac 6779. manegen

herten streich 6789. gisel unde Sicherheit 6364. got gebe dir der eugel genöz-

schaft 1473. — im het diu ininne einen muot gegebn, daz er 1420. diu ruowe

git mir niuwe maht 7410. sin herze gap im eilen unde kraft 2999. die heten

iu den sige gegebn 7407. ir gäbet mir disen lip 8003. gebt ir im guot unde

lip 1922. si gap in mit vrier haut ir lip unde ir lant 3158. 4198. in wart

gegebn ein wunschlebn 43. kraft und gesnndez lebn 7781. ein vil harte richez

lehn 3513. weder hat iu ditz lebn geburt ode unheil gegebn 6318. win git

mere rede unde manheit 819. wer git so starke sinne 1611. der ander grnoz

den er sinem gaste git 2823. si gaben im vil manegen segen 6424. got gebe

in, müese. ruoche iu gebn sielde unde ere 5531. 8166. 6866. 6412. gebe mir
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saelde unde ain 5995. den hat er gegebn vreuden vil 2432. so liebeu tac als

in got hete gegebn 7502. wer möht iu so grözen kumber gebn 4028. — uns

ist ein gebot gegebn Uber guot unde über lebn 6143. si gap mir nrloup ein

jär 3535. der lewe git mir des bilde 4001. got gebe mir gnoten rät 4K89.

weme ich die schulde gebe 4221. — wir geben der rede ein ende 2360. si

heten dem tage ende gegebn 7345. — 7) mit adv. die schilte wurden dar ge-

gebn 7219. er muoz iu gebu drizec mägde dä her 6366. wer hat mich her

gegebn hierher versetzt (mhd. wh.) w rehte ungetanen 3678. mich hat din kark*

heit wunderlichen hin gegebn preisgegeben {Bech) 8079. alsus gap siz im hin

1211. die stimme gap hin widere der walt 618. er muoz iu widere iuwer

süne gesunde gebn 4985. daz müezet ir ir wider gebn 7669. — 8) mit präp.
er muose sich in ir genäde gebn 6793. uns ist ein gebot gegebn Uber guot

und über lebn 6143. vtir minen Up was imver lebn üf die wäge gegebn 8002.

ern gäbe drumbe niht ein strö 1440. man git uns von dem pfunde vier

Pfenninge 6398. got git sinen rat da zuo 5865. mine hant gebe iu daz ze

wandet, daz si 7555. ich wil ze wandel gebn mich selben 1645. ich gsebe iu

ze löne minen Up 2753. er muos im ze suone gebn beide gesunt und sin lebn

5631. gebt mir niht ze teile 834. ze nötpfaude 7219. — 9) mit adverbial'
präp. ein mäntelin gap si mir an 327. 6482.

daz giezen. im was mit dem giezen ze g&ch 997.

ich gihe erkläre für wahr. 1) ich gihe noch als ich dö jach, daz 315.

gihestu, daz 2975. unser ietwederz giht, ez si 2356. 2808. 2812. 2818. 4492.

ez giht Gäwein, daz 7696. als diu äventiure giht 3026. si jehent 14. er jach

374. mänlich jach 7104. als er jach 1137. — 2) er giht des, daz er 2865. er

jach des. wie er 3372. si jähen des, si gessehen 2374. 2414. des si aUe jähen

6914. daz ich dirre sicherheite jehe 7582. des hörtent ir mich jehen 800. der

mac ich beider jehn 3684. daz er des siges äne danc muose jehn [Ach beilegt

erklären m.] 6357. si borten in des aUe jehn 6887. diu vreude der man e jach

4431 [L.8 conjectur, die nur den dialektischen reim der Überlieferung ver-

meiden sollte, lässt sich nicht aufrecht erhalten, es ist zu lesen der man dä

pflach, vgl. Ben. anm. u. Paul s. 382]. — 3) mit gen. der sacht und dat. der

pers. a) sage ctu: einem, swes mir der waltman jach 622. b) spreche einem

etwas zu. swer in unstete giht 1885. daz si deheiner vrümekbeit iemen vür

ir herren jach 1973. er jach ir drumbe guotes 7322. si jach (ir) selbe unrehtes

7662. ich wil in niuwan guotes jehen 1887. so müese ich in des siges jehn

7448. — 4) mit gen. der pers., das prädikat durch ze bezeichnet, sin herze

jach ir ze vrouwen erklärte sie für seine gcbieterin 5192. — 5) mit adv. präp.

daz ich ir näch jehude wart [beistimmte) 2986.

ich gilte. 1) gebe das dargeliehene oder dessen werth zurück, a) ohne

objectivcas. er giltet gerne 7147. ir ietweder galt 7159. si muosen vaate

gelten 7161. Wenn ez ze geltenne gezimt 7996. swer borget und niht gulte

7151. — b) mit da t. der pers. wie dä sanc sänge galt [antwortete] 620. er galt

in 7201. — c) mit acc. der sache. swer bore niene gütet 7156. ich muoz diae

ere tiure gelten 6559. er galt den slac mit dem swerte 6734. — d) mit dat.

und accus, er galt im die arbeit mit sinem wiltprsete 3334. daz erm solte

gelten sin schelten. 2561. ir arbeit galt in [trug ihnen ein] niht m£ 6207. —
2) einen gacissen preis haben kosten, ezn giltet lützel noch vil niuwan al min

ere 4874.
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der gi sei geisel. er satzte ir gisel unde pfant 3782. er gap gisel unde

Sicherheit 6364.

ich giuze gusse. der zao der gallen siu siiezez honec giuzet 1581.

ginz mit dem becke üf den stein des brnnnen ein teil 594. daz ich dar gieae

7796. ich göz 637. er göz 993.

ich gizze esse mich satt, dö er gaz unde getranc 1224 [Zwierzina, Zsfdß.

44, 20 weist Bartmann die form (g)äz zu], dö wir mit vreuden gazen 3H9.

dö si vol gazen 6569 [«. loa.}.

glich 8. gelich.

gnade, gnädelös «. genäde.

gnist *. genist.

gnuoc s. genuoc.

gntteget s. genüeget u. m.

daz golt gold. golde» vunt 4253. daz ich golt vant 4251. bezzer golt

589. ditz golt goldene ring 2948. von golde ein becke 587. ein hüs gemalet

gar Ton golde \mit goldfarbe] 1141. daz gereite guot von golde 3463. wät

wurken von siden und von golde 6198. 6386.

goltvar adj. an ir goltvarwen häre 1672.

got gott. got herre 1392. 5205. herre got 4058. 5988. unser herre got

1808.. 5482. 5283. 7564. herre got der guote 1610. got unser herre 4854.

richer got der guote 5972. got der guote 3261. si bäten got den riehen 5204.

g. der süeze 6409. äne g. ausser g. 502. got noch den tiuvel loben 1272. in

beschirmt der tiuvel noch got 4635. — lat diu got alten 8146. g. und ir un-

schulde duldet niht 5169. got git iu sinen rät da zuo 5864. g. gap im, daz

3261. g. het in lieben tac gegebn 7502. g. wart im genant 4865. dö iu g.

so gßrte 2560. 6051. 6774. g. half dem rehten ie 7628. got hat an in geleit

sine kunst, kraft, vliz, meisterschaft 1686. hat an in geleit triuwe und guoten

sin 2426. k£rte unser herre got allen sinen vliz dar au 1808. striten, riter-

schaft die got mit 6ren möhte sehn 1021. 3046. eine creatiure die got ge-

schepfen geruochte 985. g. mac iueh stiuren mit einem 1803. got gestuont

der wärheit ie 5275. g. sante in mir 5848. ze tröste 5836. g. tsete si erkennen

daz 1679. daz got wol weiz 3307. 7564. vgl. weizgot. — daz ez got erbarme

4214. daz g. sin ere und sinen lip vriste und behuore 5140. g. ruoche mir

daz heil bewarn 2338. nü müez in g. bewarn 4305. iueh bewarn 5530. iueh

dervor bew. 6149. got bewar mir ininen lip 7422. daz got unser herre im

sselde und 6re bsere 4854. g. der gebezzer dich 1946. g. gebe mir guoten rat

4889. seelde unde sin 6995. sa?lde und £re 8166. g. gebe, daz 6000. unser

herre got gebiet ir, daz 5482. ditz ungemach sol dir got verbieten 5641. daz

vergelt iu got 5233. g. grüeze iueh 5997. g. hazze iemer sinen lip 2262. sö

helf mir got 6163. 7933. got eine mac iu helfen hin 6342. als irne got iemer

löne 296. 2189. daz ims doch got niht löne 6660. g. pflege sin 5854. 6719.

daz si got iemer schonwe 794. got si der iueh ner 1172. g. si der iu iuwer

unwerdez lebn büeze 6409. der sine gnade tuo 7420. den (töt) sol mir got

senden 1814. wie gar iuwer got vergaz 6254. got versperre dir die helle 1472.

g. sol disen vellen 4960. 6752. g. vüege in heil und ere 1991. bezzer maere

6584. got welle, daz 4046. 4490, g. enwelle, daz 4782. michs erlän 7415. —
ob daz got bescherte 3465. ob es iu got gan 1928. 2324. ob got wil 1812.

2382. wil mir got gnaedec wesn 6421. — gotes haz 6104. lön 4868. der gotes
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segen 654. 5535. — ich bevalch s! gote 388. 5144. ez ist gote erkant 1903.

gote klagen 1348. 1890. 3976. 4728. 5906. 6322. 6956. mttezekheit ist gote leit

7172. si neic gote 6013. gote gnade sagen 3686. diu naht si gote willekomen

7400. b! gote 6061. ze gote hnop si ir zorn 1381. — ich bat mich got genern

416. er bat ir got pflegen 6423. der sele pflegen 5159. si bat ir got rnochen

5759. bäten got den riehen 5204. 5351. vil tiure si got bäten 6859. Sret got

nnd diu wip 6054. des si got geret 6798. des lob ich got 795rj. 2564. got ane

ruofen 5792. er vlöget got vil sere 3315. durch got! 1498. 1987. 2084. 2120.

2211. 2260. 2349. 2521. 2591. 2611. 4436. 5461. 7671. [vgl. auch Schönbach,

H. v. Aue s. 36
]
durch got tnon 6920. 7325. 6794. 8126. hab ich daz umbe got

verdienet 4502. swes ich mich vermseze wider unsern herren got 5283.

diu gotinne Jünö 6444. [s. L. anm.)

* grä adj. grau, im wären granen unde bra grä 446. grä. härnriu,

unde bunt 2193. vgl. Ben. anm. [hier besser ah subst. daz grä grauwerk zu

fassen, vgl. bunt.]

* diu gran. {(von franz. graine) scharlachroter fdrbestoff. vgl. die be-

merkungen der herausgg. zu z. 3454.] seit von gran 3454. [gran ist ein i-

stamm, vgl. Zunerzina, Zsfda. 44, 52.]

diu grau barthaar an beiden seifen der oberlippe. granen unde brä waren

im grä 445. .

daz grap. ze grabe tragen 1411. ze grabe geleit 1934. bime grabe

1438. 1598.

* daz gras, daz reine gras bar im vil süezen smac 6446. an daz

schoeneste gras \rasen] vuorte s! in 6490. 334. üf daz gras setzen vom rosse

stossen 4699.

der gräve graf. der gr. Äliers 3410. dem gräven Ä. 3759. den gräven

A. 3705. einem gräven, den von dem Swarzen dorne 5626.

diu graevinne gräfin 3791.

ich grife greife, si greif die nächvart 5670. vgl. Ben. anm.

grimme adj. grimmig, ir geverte was sö grimme uude also herte696.

eine stimme clägelich und doch grimme 3830. ein grimmer kämpf 3838.

* diu grimme der grimm, wisente vähten mit grimme 409. von ir

jämers grimme viel si in unmaht 1324. des kampfes grimme hete verwandelt

ir stimme 7519. der lewe liez sine grimme 3872.

grimmeclich. mau mac so grimmeclichen zorn an ir schouwen 1163.

ich grine knurre, der hunt der dä wider grinen kan so in der ander

grinet an 878.

griulich adj. schrecklich, mit griulicher stimme 410. er vant den

griulichen man 980. dö er sich sö griulichen sach 3507.

groz. 1) gross, bezzer, also gröz als umb ein här 7269. groz arbeit 271.

968. 1918. grözer arbeit 6596. von vorhten groezer arbeit 4014. — boum 659.

ere 603. 6323. 6549. 6558. 4790. 356. 3786. unere 558. ernest 1011. gäbe

7372. ungehabe 1412. nngemach 974. ungnäde 646. gilete 3946. haz 2512.

heil 3929. herte 2719. höchvart 4964. unhüvescheit 4919. clagen 4297. clage

4011. kraft 166. 4671. 2703. 5279. kumber 2838. 4029. 7404. 5835. 8125. herze-

leit 5478. lewe 6687. liep 5643. lip 5011. (man) 699. 3295. manheit 72.

5725. minne 1424. 7984. mort 6686. unmuoze 5708. 5809. not 4933. 6721.

7451. 1174. 6259. unrät 6213. 6228. rise 4915. riuwe 3231. 3389. ranze 438.
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Schede 254. 728. schal 1225. scbcene 340. schulde 2277. 175. slac 5392. spot

4636. swwre 94. triuwe 2012. 3210. tröst 5168. ungevelle 7633. waltgevelle

7821. vreude 7973. 7976. gewalt 1608. weter 2537. wilde 969. Unwille 4867.

wisheit 3814. wunde 3948. 5068. wurm 3841. zan 459. zora 1011. 178. 5402.

zuht 4053. ich wände mich gerieten groezere liebes 5643. über diesen compa-

rativ vgl. Ben. zu z. 5642. — 2) dick. vgl. Ben. zu z. 431. houbet 431. kolbe

469. nase 447. — 3) grob, ein sactuoch swarz unde gröz 4929.

ich grüeze (kruozn) grüsse. got grüeze iuch 5997. grüezent in von mir

5114. er gruozt in harte verre als vient sinen vient sol 1002. ». Ben. anm.

der wirt gruozt in 4382. er gruozt in als ein (= einen) suochhunt 3894 [vgl.

Ben. anm. Pattl s. 331/".]. si gruozte den verborgen man 1416. mit guotem

willen gruozter si 7953. dö gruoztet ir mich 1194. die in empfiengen unde

gruozten 5595. daz ich iuch gruozte von ir 3114.

der gruoz gruss. der ander grnoz, den er sinem gaste git, ist 2822.

grüeze wert sin 1191 [s. loa.], vollecliche zuo sinem gruoze komen 290. bi dem
Arsten gruoze 8041. er suochte ir hnlde und ir gruoz 2284. er zeict im un-

sprechenden gruoz 3870.

diu güete da« gut sein, ir höfscheit und ir güete 3387. din güete de»

swertes was also gröz 3946. in ir gemüete wonte ze schoener kunst diu güete

5618. bi ir jugent wonte güete und michel tugent 6496. deheines wibes güete

6508. — si antwurt es mit güete 343. gebärde nach ir güete 1661. ez ku-

met von ir güete 1878. güete haben 6467. er sach ir staete güete 1602. sin

gemüete an rehte güete wenden 1. got durch sine güete 5537. durch reht noch

durch güete enhete siz nimmer getan 7706. [vgl. guot am ende.]

güetlich wohlwollend, güetlichen segen tuon 358.

güetlichen adv. si saz mir güetlichen bi 341. liez so güetlichen mich

mit ir ezzen 362.

guneret s. ich unere.

guot adj. gut. bist übel ode guot 483. si ist getriuwe unde guot 2024.

er was hövesch unde guot 2699. biderbe unde guot 4506. 4812. 4860. 5582.

daz ist guot 1510. 2494. 2731. 3078. 7147. daz enist niht halbez guot 1506.

daz ist also guot 6644. daz ist also guot vermiten 4711. 5094 [vgl. (h: IV,

129). — ez ist mir guot 3900. waz iu si nütze unde guot 1988. daz was in

guot vür den tot 5395. — er wsere guot ze herren 3808. — ez ist ze vehtenne

guot 2477. — ez wirt guot 2156. werde iuz guot 854. — er dfthte sich guot

2505. das dühte si guot 1715. 5749. 6461. 7338. 7467. riterlichen guot 905.

si dunket guot 1868. 2101. 4767. ez guot heizen 1923. — swer guoter 6003.

vgl. Ben. anm. — diu guote 1681. 7691. 7941. diu süeze, diu guote 7299. herre

got der guote 1610. got der guote 3261. richer got der guote 5972. Artus der

guote 5. Gäwein der guote 5688. diu guote Lünete 5561. diu guote magt
1739. diu reine guote magt 5229. diu guote künegin 230. so manec guot

ritter, riter 42. 2453. edel riter guot 7393. der guoten riter 7292. guote

riter 5345. ein guot kncht 2901. von so guoten knehten 6934. 6940. dise

guoten knehte 7342. diseme guoten knehte 2513. dise guote heiligen 7935.

wie z»m daz guotem manne 4898. welch guot wip 7897. von guotem wibe

3350. eins guoten wibes 2429. guote liute 1286. guoten Unten 6322. — mit

guotem antpfange 2081. einen guoten bogen 3265. guoten boten 6065. wirt

min gelücke also guot 5517. guot gemach 1693. 1783. 4383. guot riters
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gemach 4360. guoten gemach 3648. 5131. guot geselleschaft 5110. got

igt so gntedec unde guot 5357. min handelunge w*r gnuoc guot 791. wart

guot 2666. ir guoten handelunge 389. mit guoter h. 3063. ze guoter

b. 5585. so guoter h. was im gnuoc 6480. du hast guot heil 596. mit guo-

tem, guoteme heile 833. 7309. die guoten herberge 976. min herze ist guot

5517. des Steines kraft ist guot 2953. zaller guoter kündekheit 2182. in

guoter k. 3599. guot lebn 8159. ich darf guoter lere 4876. guotiu mrere

2207. swaz guoter msere 5922. ditz guote lügemsere 3680. nahen ze guoter

mäze 3365. muot Übel ode guot 476. machet im sinen muot ze vehten stark

unde guot 5218. ros und muot wären guot 2556. min herze unt der muot ist

guot 5517. sin wille und sin muot was reine unde guot 5604. gereit unde

guot 6352. vreude und guot gemüete 1662. des wirt guot rät 944. 4629. 5290.

guotem rate volgen 2153. got gebe mir guoten rät 4889. der tuon ich im vil

guoten rät 3422. daz gereite guot von golde 3463. sin ros, ors was guot

1060. 6982. 2556. min guote salben 3689. guoten ain 2427. ein guot site 1872.

habent guote site 4595. mit guotem site 245. spise diu was guot 367. guot

spise 4818. guoter gächspise gnuoc 1222. guoten tac hän 1749. diu tjost

wart guot unde rieh 2580. guoter vreude walten 6531. guoten vride 1915.

diu wandelunge diu ist guot 1883. min wart vil guot war genomen3ll. einen

guoten wec hin 5553. er bedorft guoter wer 2450. mir was der wille harte

guot 759. sin wille und sin muot was reine unde guot 5604. gereit unde

guot 6352. bescheiden wille unde guot 6298. mit guotem willen 5026. 7953.

guoten wirt 3654. diu Wirtschaft wirt guot 2693. mit ir vil guoten witzen

2721. siniu wort diu sint guot 3125. ze guoter zit, kampfzit 8016. 4309. —
— guot neut r. als subs 1. gebraucht, übel noch guot getuon o006. einem liep

unde guot tuon 6667. allez guot verdagen 839. verkSren 2559. allez guot

geschach im 1779. 1888. ob im dehein guot geschach 3351. dehein daz guot

daz si 3728. selch guot ist behalten daz man 3726. iht guotes 5213. niht

wan guotes 4388. swaz guotes 5813. einem guotes danken 7748. jehen 1887.

7322. 7537. sine künde si deheines guotes mit nihte überwinden 1998. — durch

guot in guter absieht, zu des andern bestem 1862. 1990. 6132. durch allez guot

1785. mit guote 2007. si bräht ez ze suone und ze guote 2052. zallem guote

8153. ze guote geräten 2705. ze guote kfiren 7534. man macs üz übelem

muote bekeren wol ze guote unde niht von guote bringen ze übelem rauote

1880/". [die hss. tichtcanken öfter zwischen muote : guote «. gemüete : güete, vgl.

L. zu z. 1879 ff. Patd s. 369.

j

daz guot 8 übst, dieses wort bezeichnet im allgemeinen bewegliches so

wohl als unbewegliches, ererbtes und erworbenes vermögen ; durch beiwörter aber,

oder durch den Zusammenhang, teird es häufig auf beteegliches gut beschränkt

ir erbeteil unt taz guot daz in ir vater beiden lie 7658 {vgl. daz erbeteil),

si entliben üz ir varende guot 7191. des andern guot entnemen unde gelten

7995. ich läze in iuwer guot und iuwer swester habe daz ir 7688. er böi im

sin guot 4841. ftf guotes miete den lip veile bieten 4843. iu ist guotes not

6616. daz guot irret mich 2905. mit dem guote volziehen dem muote 2907-

einen sines guotes behern 5646. ein verlornez guot 3692. diu verlust des

guotes 3212. ich verliuse daz guot 4475. — stüende mir min ahte und min

guot als ez andern vrouwen tuot 2305. si clagte ir guot und ir €re 5704. pris

an den e*ren unde anme guote 6059. waz sol mir guot unde lip 1467. gebt
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i

ir im guot unde lip 1922. guot unde Up haben 8140. mir gebrist libes unde

guote* 3682. sine versagt im lip noch guot 3799. lip nnde guot ker ich dar

an 7891. ich möhte mit übe und mit guote gevrumet hän diu maere daz ich

erkander wsere 5514. er antwurt gnot unde lip beide in sine gewalt 5098. mit

übe und mit guote ze geböte Bten 5142. ez stet üf inwer gebot beide guot

unde lip 7673. ein gebot über guot und über lehn 6144. ir gewinnet tage

und daz guot 7989. mir zerinnet des guotes ode der tage 7982.

diu gurgel. er bienc bi der gurgelen 4674.

diu gurre schlechtes pferd. den gurren 4941.

ich gurte (kurtu) gürte, ich gurte gürtete mime rosse baz 707.

der gwalt s. gewalt. — gwan 8. ich gewinne.

diu gwonheit s. diu gewonheit.

ich habe (hapern) halte, diu liute habent sich joch dar an 4328. er habt«

gewäfent da bi 2547. swer daz hüs haben sol 2839. 2852 [s. loa.]. — der haft

der daz slegetor von nidere üf habte enbor 1090.

ich habe (hapern) habe (halte). \Die von L. in den anmm. zu zz. 5622.

2112 u. 2668 für den Iwein abgeleimten formen ich han 5522 und dü haste»

2K68 sind mit Bech u. Henrici beizubehalten, vgl. Henr. zu z. 2668, Kraus «.

156 tt. Zwierzina, Zsfda. 44, 9 anm. 1 u. 363 anm. 2. ich han schlägt Henr. zu

z. 7468 auch für diese stelle vor. — Für das prt. sind Hartmann mit L. zu z.

602 die doppelformen hete (het) heten und häte (hat) häten für den ind. u.

bete (het), hsete für den conj. zuzuschreiben. In den reim setzt H. hete(n)

niemals, häte(n) nur im Iwein nicht mehr,' hier beschränkt er auch den sonst

anstandslos gebrauchten conj. prt. ha>te(n) nach kräften. vgl. über diese frage

noch Vos s. 50 anm. 1 und besonders Zwierzina, Beobacht. s. 48)1ff.] präs.

ind. von deme ich die rede habe 8163. hab ich deheine schulde 4045. deh.

rät 5826. da zuo hab ich sehs kint 4477. ichn habe gnaden uiht 6001. ichn

habe niht kindes mere 6608. ichn habe gedingen noch wän 7864. — ich han

den besten bü 2833. heil 2114. kumber 4029. 4732. künde eines 2805. laster

eines d. 796. daz lebn 8128. unmuoze 5708. niht liebers danne den lip 2752.

ich hän des prises gerne rat 7571. ich hän noch einer .salben 3423. schaden

728. schulde wider in 2040. des ir Sicherheit 2235. den sin 530. ein tohter

4470. triuwe 4342. den besten vriunt 2742. wän ze vreuden 1756. — ich

hän war 868. 2983. — dü hast haz ze den vrumen 150. guot heil 596. dft

häst lön wider mich 2668 [«6er s. o.\. dänc hast dü niht an 5651. dune hast

niht wär 2982. — er euhät kein ahte üf mich 8081. er häts danc 213a ere

unde pris 866. den bcBSten garzün 4496. burt, jugent, unde ander tugent

2<)69. gesellen 4517. güete und wise rede 6467. ein her 2233. niannes herze

3003. wibes herze 3002. kraft 166. 212. 1567. laster eines d. 7572. den

lewen mit im 5727. 5825. borgennes muot 7148. unmuoze 5809. niht rehtes

7625. der sselden niht 2778. pris nnde ere 866. iuwer rät 6095. reht dä zuo

1649. es guote State 2197. den stein in der haut 1204. kein ander vrouwen

8072. ir viere 4488. die besten wät 6388. willen ze 3411. von in ein sebcene

wip, ein richez lant und den lip 2747. — er hat iueh in riters uamen 3188.

man hät mich vttr einen man 536. er hat wär 2850. er hät ze sprechenne

5479. — nune habe wir niemen mere 5210. — wir hän ein kumberlichez lebn

6378. — ir habent schaue unde jugent, geburt, richeit unde tugent 1925. —
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im habet niender seihen helt 2163. habt ir munt 2257. keinen wisen mnot
1509. ir habt den rät, der 7849. im habt deheine schulde 8133. keinen

bezzern vriunt 8060. — ir hat de» iuch geuüegen sol 2799. der besten ein her

4599. des reht, daz 2902. vil gröze schulde 2277. — si habent herzelösen Up
3018. guot unde lip 8140. dea wän, daz ich 4912. die wärheit 12. -si hänt

ir kraft deste baz 3019.

präs. conj. si habe daz ir 7689. daz haber eine 2878. daz iemen habe

dehein bezzer golt 588. kraft 2703. 6838. ritera muot 2855. aeneden muot
3691. ein tac der vuoge habe 2888. daz dea niemen w&n habe 7603. — daz

ir uns niene habent vür zagen 7602. — daz si iuch haben vür einen trinwe-

lösen man 3182.

prät. ind. 1) der hat ich vil 3975. si häte mich baz 4114. 2) ich

hete eren gennoc 4250. ich bete geburt unde jugent 3518. sus hete der strit

ende 2643. si hete des deheinen wän 2916. er hete die gwonheit 893. einen

habech uf der hant 283. er hete tngeut 3914. er bete sich niht ze sümen
5086. er hete grözen trost 5167. er hete vür ein spil 6282. er hete ein schoenen

alten lip 6449. er enhete deheine bete 8043. 3) dä wider het ich keinen strit

381. — ouch enhet ir vreude und ir schimpf deheiner slahte gelimpf 4411. ein

ragendez här 432. ein gereiten muot ze vliehenne 1058. der het die kunst und

den sin 1096. des heter michel reht 6771. sus heter wünne unde not 1696. sone

heter kezzel noch smalz 3277. des rockes heter wol rat 6488. nn heter ritennea

zlt 5548. dö heter zwivel genuoc 3866. die heter in dem maere als 3567. —
wir heten ir vrume und ere 5209. — done heten si dehein ander pfant 7222.

si heten den sin 6195. vorhte und sorgen 4425.

prät conj. 1) der joch den willen luete 4081. daz er wider htete siner

vrouwen minne 7886. 2) wer hete die kraft 4083. enhete si dehein leit 1685.

dehein koufman hete ir site 7197. si hetes vrura und ere 4133. er hete wä-

fens gnuoc 5021. er hete zit 5375. — wirn heten alles dea die kraft 365. —
so hetent ir des rät 6806. hetet .ir sehs manne kraft 6340. Steide unde sin

6816. — daz si heten swaz si dühte guot 7467. heten sin zeime herren 3754.

3) des het ich gerne rät 8082. vräge 6305.

Imper. iu habt ez eine 854. habent guote site 4595.

Infin, 1) swaz ein riter haben sol 5913. sit ichs niht haben sol 7313

daz ich wider haben mac ir hulde 5468. 5493. ob ich von dem tage niht grözen

kumber unde clage haben mege 7405. weller ir ze wibe haben rät 4495.

diu aper diu si dä haben mohten 7115. er wolde ez haben vür eine gäbe gröz

7373. — 2) er hät mich äne getän alles des ich solde hän 4466. angest hän

zuo 6638. ein ende hän 4237. 8101. eines genäde hän 2272. ein geverten

5287. si muose gewalt od vorhte hän 7708. guot des man niht wider müge
hän 3693. er muoz ir hulde hän 7903. kempfen 5182. 5658. 4099. ern wolt

den lewen niht zem kämpfe hän 6904. sinin wehselmsere begunder wider in

hän 7377. dazs ir puneiz möhten hän 5312. rede drumbe hän 7278. si müezen

von mir den strit hän, den 5224. si muoz ir teil hän 7694. ich wände vreude

hän 691. ichn müeze mit eim andern man raines herren wandel hän 1901. man
liez mich der rede niht wandel hän 4155. ich wil den willen vür diu werc

hän 4321. guoten tac und senfte zit hän 1748. — er muoz mich deste baz hän

2071. daz er mich lieber welle hän 8095. si wolten daz gewis hän 1263. 4256.
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6924. — die suln wir an der rede hän 2368. si solz da vür hän 122. der sol

mich ze vriunde hän 486.

partic. si mohten echnole gehabet hän 7005. het erz gehabt an dem
tage 7622 [vgl Becks anm.].

ich habe mit dem part. prät. eines vottw.

* Dieses 'haben' bezeichnet immer das vollendet- sein einer Handlung

:

im präs. gesetzt verlangt es, dass wir uns die liandlung als eine in der als

gegenwärtig angeschauten zeit vollendete Handlung denken sollen. Da nun aber

die deutsche spräche ganz gewöhnlich das präs. st. des fut. setzt, so mms
auch das mit einem part. prät. verbundene präs. des vollw. haben nicht

selten eine Handlung bezeichnen, die man sich als eine in der als künftig ange-

schauten zeit vollendete Handlung zu denken hat: wirt er des libes gereit, er

hät in schiere hin geleit 3416, und so an mehreren stellen.

präs. ind. 1) ich habe 173. 942. 1113. 1755. 2094. 2363. 8102. ich hab

2226. hab ich 4501. 2) ich han 518. 726. 795. 926. 1234. 1382. 1470. 1622.

1654. 1949. 1962. 1989. 1990. 2015. 2025. 2227. 2303. 2366. 2470. 2603. 2682.

3141. 3497. 3510. 3522. 3627. 3687. 3928. 3999. 4145. 4216. 4227. 4245. 4269.

4472. 4538. 4548. 4662. 4755. 4799. 5104. 5121. 5122. 5508. 5524. 5700. 5724.

5945. 5974. 5975. 5982. 5994. 5998. 6179. 6180. 6308. 6822. 6839. 7436. 7449.

7450. 7475. 7611. 7747. 7955. 7968. 7993. 8046. 8114. — dü häst 1939. 2206.

3554. 3964. 8077. — er hat 8. 15. 235. 1274. 1368. 1390. 1399. 1585. 1648. 1657.

1668. 1686. 1963. 2017. 2022. 2038. 2044. 2065. 2072. 2088. 2095. 2157. 2342.

2426. 2432. 2436. 2518. 2741. 2743. 2745. 2781. 2832. 2863. 2879. 2890. 2998.

3009. 3111. 3132. 3196. 3399. 3416. 3513. 3517. 3524. 3546. 3569. 3572. 3578.

3631. 3662. 3856. 4050. 4199. 4440. 4463. 4465. 4479. 4480. 4560. 4630. 4637.

4640. 4745. 4770. 4890. 4988. 4998. 5003. 5249. 5267. 5832. 5952. 6019. 6026.

6035. 6037. 6038. 6042. 6051. 6062. 6104. 6317. 6797. 6805. 6963. 7002. 7047.

7063. 7071. 7402. 7441. 7537. 7559. 7561. 7656. 7691. 7838. 7964. 8072. 8092.

8096. - wir haben 7378. - 1) ir habent 714. 717. 7433. 7435. 7728. 2) ir

hänt 1164. 1966. 2322. 3160. 7479. 7533. 7748. 3) ir habet 1159. 4514. 4569.

7394. 8124. 4) ir habt 161. 1486. 1491. 1844. 2271. 2274. 25%. 4510. 4571.

5002. 5963. 7668. 7960. 7979. 7987. 8005. 8007. 5) ir hat 126. 216. 2103.

2297. 2304. 2346. 2899. 3412. 4341. 6100. 7665. 7957. — 1) si habent 508. 4116.

6694. 7575. 2) si hänt 225. 1165. 4226. 4592. 6565.

präs. conj. ich habe 4135. 4255. 7685. - er habe 1357. 7635. 7685. -
ir habt 1178.

prät. ind. 1) ich häte 371. 2) ich hete 666. 4159. 3) ich het 686. 1190.

3155. 8134. dü hetest 1385. — 1) er häte (hät 452 [s. loa.]) 602. 909. 1304.

1557. 3106. 3440. 5017. 6841. 8165. 2) er hete 880. 1010. 1108. 1228. 1257.

1306. 1419. 2649. 2550. 2636. 2677. 2679. 3542. 3729. 3781. 4291. 4364. 4407.

4588. 4973. 5067. 5160. 5412. 5448. 5672. 5680. 5692. 6007. 6229. 6440. 6768.

6782. 6886. 6886. 6891. 7242. 7286. 7399. 7488. 7502. 8151. heter 467. 3087.

5845. 6890. 6903. 3) er het 31. 96. 466. 1052. 1122. 1181. 2177. 2482. 2652.

3062. 3224. 3639. 3652. 4393. 4918. 5028. 6433. 6478. 6894. 7744. - 1) si häten

904. 6425. 6108. 2) si heten 78. 82. 1370. 3712. 5078. 5393. 6686. 6787. 7123.

7167. 7181. 7214. 7343. 7517.

prät. conj. 1) ich hete 4523. 5712. 5981. hetes 2484. hetez 678.

2) ich het 1635. 4285. 4286. 7481. 7990. - dü hetest 153. - 1) er h#te 376.
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1347. 2632. 5036. 2) er hete 292. 1041. 1154. 1864. 2410. 2464. 2672. 2967.

3610. 3811. 3935. 4283. 5021. 5401. 6510. 6862. 7268. 7286. 7333. 7623. 8028*

enhete 2568. 4764. 7707. heter 129. 241. 1395. 2046. 3131. 7265. 3) er het

2036. 2047. 2392. 3142. 5882. 6511. 7622. 7630. 7744. — 1) ir haßtet 8000. 2) ir

hetent 1495. 7434. 3) ir hetet 4284. 4) ir het 162. 850. 3142. 4282. 4518. —
1) si harten 4968. 2) s! heten 359. 414. 1295. 2541. 6362. 7116. 7277. 7407.

enheten 7522. heten.? 7157.

Infin. [vgl. v. Monsterberg s. 157 ff.} er wolt in hän, haben erglagen

2045. 6767. si wolt in doch genomen hau 2402. er wolt in getrottet hän

3243. wolt er lönes han gegert 3797. den woltens gelästert han 4292. ich sol

sim schiere hän benomen 4650. wil sich an iu gerochen han 5001. möhte ge»

vrumet hän 5515. Woldes hän erhangen 5846. solte mit in h&n gestriten

6350. möhte si benomen hän 6509. dö wolter nrlonp hän genomen 6591. si

mohten schnole gehabet hän 7005. mohten siz in hän gescheiden 7276. wold

es der künec verhenget hän 7334. wold ich gesprochen hän 7436. möhtet ir

hän gesehn 7447. ich wold ez hän geliten § 8084. — habe u. to. 1) mit ange-

hängtem pron. haber 2878. hästü 596. 2206. 3554. 3964. 8077. [vgl. loa. zu z.

2668 hastes (s. oben).] hetens 7157. heter 129. 241. 467. 1395. 1696. 2046. 3087. 3131.

3277. 3567. 3866. 5548. 5845. 6488. 6771. 6890. 6903. 7265. hetes 2484. 4133.

hetez 678. 6768. enheten = enhete in 2668. — 2) mit vorges. vernein, enhät

1585. 6038. enhet 4411. enhete 1685. 2568. 4764. 7707. enheten 7522.

* diu habe, ich enger niht iuwer habe 2607. si entlihen niemen ir habe 7200.

ich hachel, hechel hechele, hachelte vlahs 6204.

* der h a f t Vorrichtung zum festkalten, de Valien und den haft rüeren 1087.

* ich hafte (haftem) stecke fest, daz daz sper sich löste von dem schatte

und ime übe hafte 5032. s. Ben. anm.

der ha gel. sich hnop ein h. 653. der h. gelac 670.

ich halde 8. ich halte.

halp adj. halb, daz enist niht halbez guot 1506. dö ez ir halbez wart

gesagt 1757. ze halbeme järe 2828. si vunden daz halbe ors 1269. daz ros

halbez abe geslagen 1261. unz an daz halbe teil 7207. halben schaden 836.

halp tot adj. der halptöte man 1058.

der halsperc (vgl. rom. halbere, hauberc) ein aus ringen bestehende»

jtanzerkemde, das von dem untern ende des heims bis auf die knie reichte, das

«wert brach durch den h. 3947.

ich halte, halde. haltet iwer gewärheit 8069. er sach in halden 2558

ich h a n d e 1 (hantalöm) behandele einen, so handelt ir mich harte wol 3635.

diu han de hinge aufnähme die der gast findet, dazn irte unsUte

noch der muot dane wurde handelunge guot 2656. min handelunge war
gnuoc guot 791. so guoter handelunge was gnuoc eim eilenden man (5480.

er hiez in willekomen sin ze guoter handelunge 5585. er behabte in mit

guoter handelunge 3053. ir wart gnäde gesagt ir guoten handelunge 389.

ich hange intrans. u. trans. vollw. ez hanget ein becke her abe 586.

bi einer ketene 590. er hienc bl der gurgelen 4674. 4680. ein tavele hienc

'299. si hienc daz houbet 2221. er hienges alle 4953. dö ich daz becke han-

gen vant (529. 2530. ich sach in hangen 4691. er vant in hangende 4684.

er leit hangende nöt 4678. s. Ben. anm. ein slegetor was vor gehangen 1080.

diu hant [gen. dat. sg. im hoein immer hant, vgl. Ztcierz., Beobacht. s.
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488]. plur. die hende, hande. min hant 506. 806. sin hant 743. in hat

erworben, verdienet, inwer hant 2781. 2879. min eines hant ervaht 3527. min

hant noch min swert 7549. der Minnen hant 1547. blöz sam ein hant 3236.

— daz vingerlln ab der hant gewinnen 3199. si zöch, vnorte ein pfert an der

hant 3460. 3602. si nam, vnorte in M der hant 1772. 6492. ir erbe und ir

lant stnont in miner hant 3990. si machte si mit ir selber hant 3425. er las

zesamne mit der hant 5569. ftf der hant 284. si hinwen die schüte von der

hant 7221. töt ligen von des anderen hant 6961. ich waere töt von siner hant

7629. von des mannes hant 1583. — durch ein venster rahter die hant 3304.

besliezt den stein an iuwer hant 1235. er nam ez in die hant 2529. er ze-

stach sin sper unz an die hant 2583. — in blözer hant 1204. 1206. von ge-

hulfiger hant 3804. si nam die obern hant 1537. an einer ungetriuwen hant

3195. min ungewizzen hant 7553. si enüihen äz voller hant 7165. si gap

mit vrier hant 3157. ze der winstern hant 599. näch der zeswen hant 265.

— vgl. zehant. — plur. 1) sich ze handen vähen 79. 2371. ich getruwes minen

handen 4982. ez den armen und den handen enblanden 6392. 2) sone sparten

ir hende daz här 1329. er wold ir die hende vähen 1342. 1482. die hende

warn ir gebunden 5152. ze rüke gebunden 4939. er kuste ir die hende 7978.

si vergäzen des Werkes in den henden 6233. — — diu hant was zu einer

oder der andern hand gelegt wird um es so zu sondern, die art, am häufigsten

im gen. des sing. u. plur. der aber nie umlautet; doch al der tiere hande 405

ist höchst wahrscheinlich acc. plur. [s. loa. Ben. u. Becks anmm.]. drier,

aller hande cleit 2192. 4920. ander hande arbeit 5713. —
der hantslac (zeicfien aufrichtiger toahrhaftigkeit). des enpfah et mi-

nen hantslac 7894.

daz här. ir här und ir lieh 1333. ein ragendez här ruozvar 433. si

brach nz ir här 1311. ir hende ensparten daz här 1330. niht ein här 579.

umb ein här 4607. 6063. 7269. gegen eime häre 2641. an ir goltvarwen häre

1672. diu ören vermieset mit spannelangeme häre 442. mit strubendem

häre 2820.

härmin adj. grä, härmin, unde bunt 2193. dar ander was härmin

6486. [an beiden stellen besser als subst. daz h. hermelinpelz gefasst.] vgl. Ben.

zu z. 2193.

daz harnasch [in den loa. oft als masc.) hämisch [franz. harnas]. 957.

4626. daz h. abe schüten 776. daz beste h. 3699. ze harnasche körnen 3571.

* Harpin heizet der rise 4600.

harte adv. höchst, harte balde 3259. clagebeere 6909. clägelichen

5203. gerne 1436. 6708. 6833 [s. loa.). 8031. guot 759. lange 7238. lützel

3651. milte 7132. rieh 3514. ringe 3820. riuwevar 4846. sanfte 3461.

schiere 3863. schöne 2190. schoeniu 4471. sere 5703. süeter 7916. unwiplich

2299. verre 1002. 5998. 6050. veste 4361. vil 1029. 2851. 5264. 6258. vremde
7196. vrö 5675. wilde 426. woi 920. 1943. 3635. 6271. 6422. zierlich 582.

zornliche 4557. — vil harte dräte 5605. 6750. - harte beswa;ret 4621. — michel

harter irren 2906. erbarmen 4391. harter entsitzen 5011. — vgl. herte.

* Hartman, [vgl. die im register s. 558 angeführten bemerhingen Ben.

u. L.s.] ein Ouware 28. 2974. 2982. vriunt H. 7027.

der haz feindselige gesinnung. minne unde haz 7017. 7021. 7025. 7030.

7035. 7037. 7039. 7046. 7049. 7051. herzeminne und bitter baz 7042. trüren

7*
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nnde haz 7491. hie was aorn äne haz 7642. gevaerlich und doch äne bar

7683. — daz liez ich fine haz [gern] 338. ez weer ane ir haz 2393. ez wsere

iemer ir haz 2928. — ez was ie undr in zwein ein selleschaft ane haz 2621.

er gesach sinen haz 5227. inch h&t gotes haz da her gesendet 6104. si re-

dent ez durch deheinen haz 6139. — dft hast haz ze deu Trumen 150. eines

haz bekeren ze senfteren muote 2006. einem grözen haz zeigen 2512. eines

haz verdienen 6112. min haz gfit über in 7476. — ez wont niht hazzes bt uns

zwein 7609. minne bt hazze 7019. 7024. 7033. 7597.

häzlich feindselig, unser häzlichez spil 7379.

ich hazze (hazem) hasse, ich hazze den tac 7397. er hazzet daz er

minnet 7073. got hazze iemer sinen Up 2262. dft muost den hazzen, deme
140. ein tac den ich immer hazzen mac 7440.

ich hebe, h e v e (heffu). er huop den lewen hin ftf daz ros 5572. — [er-

hebe, fange an.] diu katze hevet ir spil 824. er enhebt niht den strit 871. die

vögele huoben ir braht 682. daz gesinde huop grözen schal 1225. ze gote

huop diu vrouwe ir zorn 1381. sich ze hebenne an den strit 5376. — ein

hagel huop sich 653. ein strtten, der strit 1020. 6988. 7235. diu brfttlouft 2434.

— ich hebe an. sl huoben ime den strit an 6718 [s. loa. u. Henr. anm.].

ich hefte (heftu). si hafte diu pfert zeinem aste 3469. die cla in den

rüke heften 6757.

* diu heide grasebene mit einzelnen bäumten 6077.

daz heil zufall, glück, ez ist iuwer heil 7701. maneges mannes heil

3453. wirt er mir sö hän ich heil 2114. dft hast guot heil 5%. daz beste

heil daz mir geschach 741. got ruoche mir daz heil bewarn, daz 2338. sin heil

den unglücklichen zufaü gote clagen 1348. got vüege iu heil und ere 1991.

des wuohs ir ere und ir heil 7208. ir willen unde ir heil 2398. heil und liep

geschach mir 3979. heil nnde unheil 3682. gröz heil, und michel ungemach
3929. — einem heiles biten ihm gottes segen antoHnschen 6008. — vart mit

guotem heile 833. 7309. ezn ste dan an ir heile 6032. sin rede sluoc im ze

heile 8099.

ich heile (heiin), er gewan arzte ze heilenne ir wunden 7775.

heilec adj. dem heiligen geiste sine erste vart mit einer messe leisten

6589. ich bite mir got helfen so und dise guote heiligen 7935.

heiles adverbialer genit. des subst. vgl. Ben. zu z. 5078. si heten

heiles zu ihrem glücke gesehen den riter 5078.

heime adverbialer dativ. heime sin 2853. da heime dez hfts bewarn 3006.

heimlich adj. ein heimlich kemenäte eine stiüe, ruhige 5606. si was

ir vrouwen heimlich vertraut gnuoc 1789.

* heiz adj. heiss. si täte im also heiz 7050 [vgl. H. zu Er. 4498].

ich heize heisse. ichn heize iuch niender varn 1773. ich enheiz in niemer

von mir gan 6702. der hiez uns ezzen gan 351. daz hiez er sagen 899. da

hiez si in sitzen an 1216. si hiez si enwec strichen 1975. da hiez si si strichen

an 3445. 3449. er hiez die brüke nider län 4978. si ftf sten 5220. in wille-

komen sin 5584. si hiez ir ir pfert gewinnen 5893. mich iuch manen 6049.

der vrage hiez er sich erl&n 6272. er hiez rftmen den rinc 6931. diu hiez mich

willekomen sin 309. heiz in rtteren diu bein 2141. heiz den kämpf l&zen sin

7315. heizet etswen komen 2604. heizt iuch ledec lan 5223. heizt in ftf stan

8045. den sult ir heizen höher gan 5288. — ich heize ein ritr 530. der riter
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mittem leun 5502. daz man da heizet Wirtschaft 366. er heizet fwein 2107.

Harpin 4500. ein jnncvronwe, heizt Lftnete 5886. heizt ir L. 4210. Landine

hiez sin wip 2421. din maget hiez Lünete 2717. — ez gnot heizen 1923. den

ich heizen mac die gallen in dem järe, miner vreuden ostertac 7546. 8119.

* der helfaere helfer. ir helfaere 5163.

din helfe hilft, min helfe war in gereit 5714. din helfe entweich im
6790. din helfe nntter rat at&t an in 8049. der miner helfe gert 4904. ich

getruw im helfe 5286. daz mnoz mit siner helfe wesn 34ia ze helfe keren

5353. komen 4798. 5091. 5919. er schre nach helfe 6763. helfe nnde rat

suochen 4511. widergagen 5985. er hete sin [siner helfe alie Km. u. L1
,
vgl. L.

zu z. 5401] wol enborn, und lie'z onch ane grözen zorn daz er in sine helfe

spranc 5403.

* diu helle hülle, got versperre dir die helle 1472.

der heim, da schilt nnde heim schiet 7088. geslnoc er vinr ftz helme ie

3353. den heim öf binden 4974. man sach den heim risen 6727. ein slac

durch den heim 1049. ein ast gevienc den heim 4673. — die helme wurden
verschroten 7228. heten ir gesiune bedaht 7517.

der helt. [vgl. Jaenicke s. 5.] er was ein helt unervseret 3250. er werte

den brunnen als ein helt 2681. im habet niender seihen helt 2183. tiurern

helt 2569.

daz hemde 4928. 5154. hftrmin stät wol ob hemde 6487. din boesten

hemde 4922.

* Henete [vgl. H. zu Er. 1671] ritter an Artus hofe 4703.

her (hera) pronominaladv. 1) räum bezeichnend, harnasch nnde ros her

4626. ein anderz her 7112. wol her, riter, wol her 6167. — wil er her, od sol

ich dar 8034. er vert weder her ode hin 7880. — ein her kommen man 6123.

— her bringen, keren u. m. 1157. 2036. 2352. 2381. 2481. 3578. 3618. 3786.

4537. 5243. 6047. 6094. 6116. 6349. 6592. 7925. — mit iuwer reise da her 6101.

mich da her hat getragen 3631. da her gesendet 6105. er kom da her 6334.

er mnoz gebn da her 6367. dort her reit 694. 3631. — geBant her in iuwer

lant 3112. her demäch gesant 3196. nach der bin ich komen her 4542. nach

dem wart mir gezeiget her 5947. ftf sine brüst her 6328. 7078. vür die burc

her 4486. her ze mir 515. 1633. 1651. 2214. 4553. 5839. 7693. her ze hove

4648. er lief zuo im her 7763. — ez hanget ein becke her abe 587. er zarte

im cleit unde brat von den ahsein her abe 5055. da her in geleit 4049. ge-

worfen 4171. 4226. bräht 6180. 6255. daz tor sleif her nider 1111. her üz

genomen 5149. her vür springen 304. ragen 458. ern müeze her vür 1289.

bieten 3328. her wider komen 1221. laden 2030. hin und her widere komen
2128. ich wolde doch her wider in 6263. si sprach her wider ze in 3383. her

wider üz keren 6161. si seit im her wider 890. ez nam einen val her zetal

1092. — 2) zeit bez. unze her 3510. unz her 2899. 4890.

her s. herre.

* daz her (heri) lieer. zno riten mit her 3705. ich wände ez wäre ein

her 697. sin her wart gevangen unde erslagen 3761. zwene sint eines her

4329. 6350. 6636. ich eine bin im ein ,her 4657. mit her komen 1841. 2407.

in daz lant varn 2449. in mime her 2316. er bringet ein her 1854. si hät

Volkes ein her 2233. disses Volkes ein her 4094. ir hät der besten ein her

4599. ein her ervehten 6678.
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diu herberge. mir wart der herberge not 298. er nam die guoten

herberge 976. er böt s! die herberge an 6943.

ich herberge (heripergöm) nehme lurberge. er herberget 6148. liut*

die herbergen solden 6063.

* der hergeselle, der lewe, der getriuwe h. 6746.

herliche nach vornehmer weise, h. ligen 6448.

der herre (aus heriro sync.) herr.

I. unverkürzt, der herre, des, dem, den herren, die herren. [über die

form herrn vgl. L. zu z. 1159.J 1) ausser der anrede. A) ohne beigesetzten

namen. a) der gebieter. a) gott. unser herre got 1808. 6482. 7564. got unser

herre 4864. nnsern herren got 5283. unser herre Krist 8062. unser herre

4632. 6798. 5910. 7889. unsern herren 5237. ft) des hfises herre 285. des

waldes h. 1001. des landes h. 6328. — min herre 1982. 1970. 6349. 7970.

mineme herren 1964. mime h. 1167. 1833. minen herrn 1159. herren 1249. 4268.

der lewe und sin herre 3883. 6778. [vgl. loa. zu z. 5582.] sins herren 5581.

6753. 7730. »im herren 3900. 6689. 7764. sinen herren 5306. ir herre 7951.

ir herre, der kttnec A. 3065. 5598. umbe ir herrn 6861. als ir meister unde

ir herren 495. des herre 5119. — er was in baz geselle danne herre 888. herre

werden 1787. 2615. 2728. 4189. der in den herren hete erslagen 1228. dem
brunnen tohte ze herren 2451. heten sin zeimc h. 3754. er wsere guot ze h.

in ir lande 3809. — * der gemahl. min herre 2033. 2045. minen herren 1399.

2088. 2095. 2322. mime herren 1816. 1893. mines h. 1901. ich muoz mir

einen herren kiesen 2319. der mir ze h. zimt 2091. ir herren tot 1642. —
b) der hochgeborne, oder der ritter. der herre (Iwein) 1418. 2002. 8132.

(Gaweins Schwager) 5127. (der vater der erbtochter) 6448. 6473. {die ritter an
Artus hofe) disen herren 223. 3181. (Gaweins neffen, ritter 4478) die herren

4927. (der könig Ascalon) ein vrumer herre 1802. ein vrouwe sol einen herreu

nemen 6626. zeime riehen herren machen 3543. — B) mit beigesetztem namen
[vgl. die verkürzte form], der herre Iwein 803. 1102. 1332. 3119. 3965. 8097. dem
herren iweine 3202. min lieber herre Gawein 4279. der herre Keü 222. 2454.

2581. 2624. 4634. — 2) in der anrede, a) an gott. herre 1382. 3511. herre got

4058. 5988. herre got der guote 1610. got herre 1392. 5205. — b) an den

könig Artus 2612. 4538. 4569. 4595. 7601. 7671. an ritter 1184. 1194. 1198.

1511. 1744. 2612. 3619. 4180. 4211. 4435. 4827. 4958. 5113. 5233. 5263. 5285.

5997. 6049. 6325. 6648. 6693. 7433. 7483. 7958. an den waldmann 514. —
•c) lieber herre 4315. 5460. 5856. 6016.* 6130. 6835. lieber herre min 7528. 8122.

geselle unde herre 2666. herre geselle 7688. herre und lieber seile 7567. —
d) herre Kalogrgant 231. h. Iwein 825. — [Die im Erec sehr beliebte veruen-

dung von herre als apposition, wie in Erec der herre, findet sich im Iwein

nirgends mehr, vgl. Zwierzina, Verh. d. 44. vers. deutscher philol. s. 124/".]

II. verkürzt, vor einem folgenden namen [vgl. L. zu zz. 865 «. 5682. H.
zu Er. 3259. Henr. II, s. 519 f.], 1) ausser der anrede. A) nom. a) her. her

Gawein 2710. 2715. 2739. 2767. 3029. 3037. 3533. 4178. 4295. 4850. 5676. 6884.

7600. 7745. 7773. her Iwein 855. 989. 1004. 1056. 1478. 1599. 1691. 2003. 2457.

2602. 2551. 2758. 2992. 3027. 3062. 3384. 3625. 3652. 3775. 3911. 3960. 4102.

4178. 4432. 4782. 5007. 5023. 5067. 5398. 5490. 6620. 6700. 6901. 7679. 7724.

7737. 8074. her Keü 857. 1065. 2522. 2547. — min her Gawein 915. [der

dichter spricht} 2508. 2619. 2697. 3052. 4717. 5669. 7431. 7568. 7589. min, her
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Iwein 2208. 3402. [der dichter spricht] 1127. 1723. 2997. 3082. 3695. 3709. 3737.

3831. 4370. 5102. 5132. 5167. 5292. 7370. 7523. 7974. min her Keii 866. vgl.

min conjunctives poss. pron. — b) angeschleift er. [«. L. zu z. 1062.] gedähter

Jwein 1062. bedahter Iwein 2962. nnder G&wein 4865. begunder Iw. elagen

7636. — B. object. cas. hern. hern iweines 3241. 3749. hern Gäweins 4905.

mins hern Gaweins 4785. — hern Iwein 908. 2647. 2701. 2725. 3846. bern

!weme 2542. 5414. 7781. ze hern Iweine 2664. dem hern tweine 5084. dem
hern Ereke 2792. mime hern Iweine 3787 [im munde des dichter»]. — hern

Iwein 2373. hern Iweinen 2720. 2768. 2976. hern Gaweinen 5107. — 2) in

der anrede a) vor eigenn. her Külogreant 113. 2456. her Gawein 7557. her

{wein 1202. 1229. 2256. 2300. 2884. 2912. 2962. 3137. her Keii 837. her

Gawein lieber berre min 7528. 8122. min her 1. 1776. 2341. min her K.

2509. — b) her gast 6243. 6274.

* diu h€rschaft hoher stand, bedenket inwer herschaft 6837.

herte adj. hart, ein geverte grimme unde herte 696. unser rede ist

herte, nnde an argen list 7682. ein herze veste an hertem gemüete 7705.

durch ir herten muot lieblosigkeit 7337. herten pris bejagen 3522. manegen

berten streich 6789. er hörte dise siege herte 6737. — vgl. harte.

* diu herte noth. von grozer herte nern 2719.

daz herze sclm. aber nom. u. acc. plur. herze, da daz herze lit 5071.

daz h. krachet vor leide 4416. sin herze brach von jamer 4948. des herzen

kraft wart ime benomen 3941. äne herze leben 3022. ir herze ist ein gnuoc

engez vaz 7044. diu want diu ir herze underbant 7056. si wehselten der

herzen 2991. ime volgte ir herze 2993. sin herze beleip 2994. sin lip hat

wibes herze 3002. si hät mannes herze 3003. er hat sin herze verkorn 2998.

sin herze stuont 1720. daz herze ist ir gevangen 2244. si muoz mich in ir

herze legen 1637. si trnoc Bin herze bi ir 5457. die er in sime herzen truoc

6506. als in sin herze leret 195. 782. da ist daz herze schuldec an 197. sin

herze enlät in niht 201. twinget die zungen bcesez ze sagenne 844. din herze

swebt in bitterm eiter unde strebt wider dinen eren 167. ir herze was veste an

hertem gemüete 7704. daz herze erdenket 841. sin herze wart des ermant

3933. ir herze meindez sö 4406. mit dem herzen war nemen 252. dem herzen

raten 2361. des herzen gebot 2350. min herze ist mime libe unglich, min lip

ist arm, min herze rieh 3575/*. wirt min gelücke also guot so min herze und

der muot 5518. sin herze biderbe unde guot 5682 [die hss. haben berre, *.

h. antn.]. ir herze waren mislich 6523. si sint gevriunt von herzen 7057. sin

herze sach si tougen an 5190. sin herze wart bevangen mit senlicher triuwe

:K)88. daz herze wirt gevreut 611. sime herzen liebe geschach 2557. vreude

diu des herzen ist 4421. min herze enbirt vreude G811. min herze ist leides

überladen 7459. mir get ze herzen 1433. 4906. ez gie mir an min herze 4170.

4509. swie na der knmber mime herzen ge 5487. daz scheiden tete ir herzen

we 2960. diu naht trüebet diu herze 7387. ir herzen beswaerde 1322. ez ist

im von herzen leit 814. 2869.

diu herzeleide tiefe betr&miss. von herzeleide geschach im daz 3197.

der lewe wolde von herzeleide sich erstechen 4003.

* daz herzeleit das was herben schmerz verursacht daz was ir ein

herzeleit, daz 1971. ez ist im gar ein herzeleit sweme dehein ere geschiht

2488. daz was ir beider herzeleit 749(1. ein tägelich herzeleit hete in ir vreude
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hin geleit 4407. ob si niht gröz herzeleit üf in ze sprechenne h&t 5478. mir

mac wol geschehen von mlnen trinwen arbeit, und doch nimmer dehein herze-

leit, wan ich sl gerne liden wil 1960.

herzelös. herzelösen Up haben 3018.

diu herzeminne innigste liebe, er truoc h. siner viendinne 1541. herze-

minne nnd bitter haz besaz ein vil engez vaz 7042.

daz herzenliep das was höchst lieb ist. sime herzenliebe gastlichen bi

sin 5197.

ich heve 8. ich hebe.

hie (abgestumpftes hiar) pronominaladv. hier. [vgl. Roetieken s. 23/*.]

1) einzeln stehend. 339. 553. 879. 1020. 1197. 1462. 1585. 1587. 1591. 1747. 2208.

2215. 2227. 2434. 2461. 2667 [s. laa.]. 2714. 2756. 3024. 3080. 3119. 3303. 3385.

3589. 3627. 3(533. 3652. 3695. 3748. 3872. 3997. 4023. 4111. 4169. 4189. 4647.

4661. 4819. 4833. 4901. 5116. 5119. 5180. 5222. 5276. 5289. 5389. 5436. 5461.

5476. 5532. 5633. 5724. 5742. 5851. 5857. 5890. 5953. 5956. 6096. 6098. 6099.

6102. 6131. 6158. 6169. 6246. 6293. 6314. 6348. 6598. 66%. 6839. 6996. 7003.

7106. 7249. 7268. 7319. 7626. 7627. 7642. 7660. 7854. 7872. 7973. 8130. 8137.

8148. 8159. — * hie slac, da stich 3734. hie der lewe, dort der man 5406. —
hie ze hus 4544. 4639. 5718. hie ze lande 7815. - die höhen brüke hie bi 3667.

si ist hie nähen bi 5884. in der kappein hie bi 5887. hie mite so übergulterz

gar 360. hie mite was der zorn ergän 3694. hie mite was ouch er gereit 4664.

hie mite schieden si sich 5924. hie was vrou Lünete mite 8149. hie vor nimt,

hieue herberget niemen vor 6145. 6148. — 2) mit angehängtem ne. hien 729.

5291. 6148. — 3) mit inne verbunden hinne s. hinne.

ich hil beide, doch hal er die maget daz 1422. er hal sich 2180. er

bat sich helen 6884.

ich hilfe helfe [vgl. Gr. TV, 614/1]. 1) mit dat. der pers. im hilfet der

niänschin 2135. im half din hitze 3843. er half dem lewen üz der not 3864.

got half dem rehten ie 7628. wederm er helfen solde 3847. er wolde helfen

dem edelen tiere 3849. got eine mac iu helfen hin 6342. so helf mir got 6163.

ich bite mir got helfen so 7933. im hülfe niemen baz 8055. — er künde ir

helfen liegen 2183. die mirz hülfen wenden 4174. [vgl. v. Monsterberg s. 120.]

— ich hilfe iu von dirre not 4313. dö hulft ir mir von sorgen 4259. mir hülfe

von dirr arbeit 4176. — 2) mit acc. der pers. waz hilfet uns daz 6389. waz
half mich daz ich golt vant 4251. si half unlange ir list 4422. mich hülfe

lihte daz 6154. waz hulfez in 4660. ezn hilfet iuch niht 6170. — 3) ohne cos.

der pers. waz hilfet elliu huote 3676. waz hülfe danne rede lanc 2295. ezn

hülfe niemannes list 7877. hulfez iht 49. 5525. daz er da nach hülfe ringen 7884-

der himel Himmel, eines engels gedanc taete lihte durch si einen wanc
von himele 6503.

hin von diesem orte zu jenem (so dass bald 'von' bald 'zu' vorherrscht).

hin und her widere komen 2128. er vüere weder her ode hin 7880. ditz ist

hin, ein anderz her 7112. geselleschaft tuon einen guoten wec hin 5553. aller

min trost ist hin 4736. ez ist hiute hin ein tac 7439. — einen hin geben 8079.

si gap ez im hin 1211. ime gienc diu zit mit vrenden hin 3051. diu naht

gienc mit senften hin 6583. ir tage giengen hin 7185. hin gienc si 1518.

einem hin helfen 6342. hin komen 1061. 4754. hin legen 874. 1508. 3416.

4409. 5307. hin riten 7941. hin scheiden 6256. 7566. hin senden 2173. hin
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tragen 1246. 1408. 4941. hin tuon 5298. [vgl. laa. zu z. 6712.] hin vüeren 740.

2386. 3634. 4610. hin vertrfben 1986. hin werfen 4254. 7496. hin wisen 598.

3836. 5802. 6436. — er sande hin nach im 5610. er huop in hin üf das ros 5572.

er leisierte hin yon in 5324. nü gen ich von in hin 1985. ich meintez hin ze

deine 7758. wider g&n hin zuo im 1513. gen wir zuo den Unten hin 2362.

8033. — da hin komen 1862. der zorn ist da hin 8093. er saz verre hin dan

2253. hin dnrch varn 1081. er stach in enbor über den satel hin 5336. enbor

üz dem satele hin 4672. er rief ir hin nach 3611. si kom hin na 5673. er

gestnont hin näher baz 5228. si hörte sin sagen hin in 98. er gienc hin üz

zuo im 883. sich bin vür neigen 1109. si sach hin Tür 4019. er kom hin vür

6742. von mitteme satele hin vür 1270. hin vür zno ir gahen 1480. die

stimme gap hin widere der walt 618 [s. loa.], wä wolt ir hin 1485.

hinaht (aus hianaht verkürzt) die kommende nacht 4491.

*.hinder adv. hinten, ich gehabte hinder 412.

hinder präp. hinter, hinder der versenen 1117. h. ime 1125. — hinderz

ros setzen 744. si trat hinder sich trat zurück 8076.

* ich hinke, daz pfert hanc 4936.

hinne. zus. gez. aus hie inne. innerhalb dieses raumes. runden si mich

hinne 1255. 1276. 1278. 1367. 1741. 2224. [vgl. laa. zu z. 8080.]

hinnen adv. von hier. [vgl. L. zu zz. 5541 u. 1764.] einen hinnen

bringen 1764. 4598. h. varn 4306. h. scheiden 7836. - von hinnen keren 1770.

ez lit von h. verre 6327. von h. riten 5896. von h. scheiden 4575. 6117. von

h. varn 1767. 2802. 2885. ich wolde niht von hinnen 5720.

daz hirne hirn. im schöz in daz hirne ein zorn unde ein tobesnht 3232.

diu suht gät von dem hirne 3421.

diu hirnsuht der uxihmiym. daz niemen hirnsühte lite 3427.

diu hitze 3843.

hiure (aus hiujära verkürzt) in diesem jähre 2830.

* daz hiuselin häuslein 3291.

hiute (aus hiutaku verk.) heute, morne unde hinte 2150. hiute ode

morgen 2313. noch hinte od morne 2123. hiute disen tac 7545. noch hinte

14. 1285. hiute 127. 1755. 2337. 2940. 7439. 7524. 7526. 7608.

ich hiwe, hije. ».ich gehiwe.

hö adv. s. höhe.

hoch adj. ir sanc was hoch und nidere 617. diu linde ist hoch 575.

daz hüs 1140. der berc 3772. diu burcmüre 4365. — höhe geburt 6465. die

höhen brüke 3667. — sinen lip ze höheren [*. laa. u. L. zu z. 2008] werde

best*ten 4206.

diu höchvart übermuth, hoffahrt, ir habent mir lasterUchez leit in

iuwer höchvart getan 715. ich bin mit iu bewart vor aller vremden höchvart

2326. 5661. sin höchvart ist gröz 4963. durch höchvart weil sie sich zu vor-

nehm dünkt 6039.

* diu böchzit das fest, er het ein schoene höchzit in sin hös geleit 35.

ezn wart nie voUeclieher höchzit 2440. Artus was mit höchziten in sime hüs 3064.

der hof. 1) freier, geräumiger, von der ringmauer umgebener platz vor

dem hause, der kämpf, strit geschach in dem hove 6716. 6824. 2) der hof eines

fürsten, die vornehmen personal an dem hofe. einem den hof lieben 45. der

hof gwan nie tiurern helt 2569. der hof wart beswaeret 4620. dirre hof über
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al wü riten 4664. dä ze hove 43. 1192. 4272. 7807. ze hove rinden 1524. ze

hove keren 1728. her ze hove komen 4648. st kom ze h. 5668. 6699. die

tiureten man von dem hove 4148. der aller beste von dem hove 5739.

höfsch *. hövesch.
höhe adv. abgek. hö. sine borten noch ensancten enweder ze nider noch

ze hö 7081. — hoher gän weiter weg 5288. höher stän 5303. s. Ben. zu z. 5288.

* holt adj. gewogen, zugethan. ichn wart nie manne so holt 2947.

daz holz, verborgen sam daz holz underr rinden 1208. der lewe beiz

holz von der swelle 6748.

daz honec honig. sin süezez honec zuo der gallen giezen 1581.

ich hcere (höru). 1) höre, ich hcere 1438. daz baer ich wol 817. er hoeret,

hcert 256. 1397. man enhoBret nimer mere 604. hoeret ir 1229. ich hörte 4272.

er hörte 1429. 1447. hörte msere 3219 [s. loa. u. L. anm]. daz gnaden daz er

hörte 5101. die hörter 5202. 1000. 3829. si hörte ein horn 5796. ai hörte sin

sagen hin in 98. niemen hört in clagen 5426. man hörte niht wan 7110. si

hörten sagen 2405. 4566. 4952. 6887. 7743. des hörtent ir würdet ihr hören 800.

— 2) höre an. swaz ich sprach daz hörte si 342. er hörte eine messe 4821.

dise hörten seitspil 70. hcere 565. daz man gerne hcereii mac 26. daz man
in gerne hceren sol 867. weit ir ein vrenide miere hoeren 4529. — 3) ich beere

zno. heeret dehein rät dä zuo lässt sich dabei eticas rathen 1908. da zuo hueret

bezzer lön das erfordert bessern lön 2273. greezer wlsheit 3814. langer wile

4193. anders niht 8110. dä hcert arbeit zuo das ist mit mühe und noth ver-

bunden 2735. gröz kumber 2838. sorge 7419. vgl. Ben. anm.

daz horn. sin stimme lüte sam ein horn 701. si hörte ein horn blasen

5796. von dem hörne der schal 5801.

der hornüz horniss. der h. sol diezen 209.

diu hose langes beinkleid. hosen von sei 3456.

daz ho übet, houpt haupt. [über die häufigkeit des Wortes bei Harttn.

vgl. Zsfda. 45, 255.] ime was sin honbet greezer danne eim üre 430. im was

daz houbet geleit 460. si hienc daz honbet 2221. in viel daz honbet zetal

6231. si bestreich in allenthalben über houpt nnd über vüeze 3477. er ent-

wäfent sin honbet 4261. niht mere blözes wan daz houbet 6681. an honbet 436.

diu houbetsünde grosse sünde 1896.

* der houbetvrost erkältung im köpfe, sich vor dem honbetvroste be-

hüeten 6537.

ich honwe haue, die schilte hinwen si dan 7138. von der haut 7221.

* daz hovereht. si verliez sich ze Artfises hoverehte 7341. s. Ben. anm.

[Roethe, Reinm. v. Zweter, Einl. s. 78 f.].

hoveroht höckerieht. sin rüke was im hoveroht 464.

hövesch, höfsch ausgezeichnet durch bildung des Verstandes, adel der

gesinnung und der sitten ; das gegentheü von roh, gemein, gefühllos, prahlerisch,

schwatzhaft u. dgl. (hövesch nebst seinen Zusammensetzungen im lwein besonders

häufig, s. Vos s. 21.] 1040. 1417. 2195. 4310. 4813. 6856. höfsch unde erbwre

116. 932. unde guot 2699. h. unde wis 3356. 3521. 6055. biderbe, hövesch

unde wis 3752. durch ir höfschen muot 3492. der höfschste man 3037.

diu hövescheit, höfschbeit (3387). daz machet sin hövescheit 788.

2744. sine h. erzeigen 2714. lät ez an sine h. 4572. durch sine h. 5653.

ir h. und ir güete 3387.
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höveschlichen adv. h. tuon 5894.

diu hovezuht hofschule, einen die h. leren 6263.

ich httete (hnotn). er httete sich 3858. daz er sin hnote 3915.

diu bulde, plur. die hulde, wohlwollen, eines hulde wider haben 5469.

ich muoz ir hulde § haben baz 5493. er muoz wol ir hulde han 7903. eines

hulde gewinnen 1618. 5447. got welle daz ich sine hulde niemer gewinne 4046.

ich kume gerne ze sinen hulden 184. kum ich nü ze hnlden, sine wirt von

nünen schulden niemer m€re verlorn 8111 [zur constr. vgl. L. u. Beck zu z.

8112. H. zu Er. 4799]. swie gar ich ir hulde enbir 1634. ich mangel ir hulde

5470. ich suochte sine hulde 732. ir hulde unde ir gruoz 2284. suochet ir

hulde 2278. ich habe ir hulde verlorn 2226. 3965. 4217. 8134. er verlös sin

selbes hulde wurde sich selbst gram 3221. si widerböt mir ir hulde 3538. des

gnadet er ir hulden 2730. mir was ze sinen hulden alze liep unde alze glich

4186. 8. Ben. anm. sine dühte niht ze vil deheiner der Gren die si mohten

keren im ze sinen hulden 4809. miner vrouwen hulde verlös mich 4007. —
durch miner vrouwen hulde um das wohlwollen der edelfrau zu verdienen 4801.

mit hulde varn durch keine feindseligkeit gehindert 1714. mit hulden ohne das»

man auf mich zürnt 221. er buozte al sin schulde unz üf ir hulde so dass sie

ihm nicht mehr feind war 3784. ich hän widr iuwern hulden niht getan nicht»

feindseliges 726.

der hum bei die hummel. der humbel der sol stechen 206.

daz hundert, ze hundert stücken 1017. in h. stücke 7103. noch hundert

ritter 1936. hundert sper 3352. driu hundert wip 6191.

der hunger. der h. bestuont in 3267. twanc in 3887. er genas vor

hunger 3282. in was von hunger we 3887. hungere Bterben 6394. diu hungere

not suozt im daz bröt 3306.

* diu hungernöt was sin salse 3279.

* der hunt hund. dem hunde 876.

diu huobe ackerland. äne huobe 2883. er hat mir gemachet mine huobe

zeiner wise 4464.

diu huote aufsieht 497. 2892. 3676. die huote an einen keren 2894. üz

der huote läzen 3262.

diu hurt hürde 5155. vgl. Ben. anm.

daz hfl s. 1) wohnung 1280. 3434. 4359. 7820. Artüses hüs 32. 2574. 3066.

4556. 6896. des hüses herre 285. des hüses ingeände 6418. in ir hüse 2759.

er vuort in üf daz hüs 4383. von dem hüse 1135. er vlöch zuo dem hüse 3771.

kerte ze dem hüse 4372. ze hüse riten 8017. ze hüs riten 2654. ze hüs varn

2970. ze hüs vinden 4166. ze hüs vüeren 2976. 3532. dä ze hüs 2696. 5660.

5758. hie ze hüs 4544. 4639. 5718. daz hüs bewarn 3006. — hüs gewinnen

ansässig sein, sit der zit daz ich erste hüs gewan 2825. der vremdest man
der ie ze Binzen hüs gewan 7584. daz hüs lau haus und hof verlassen 2834.

— 2) der haushält, die art auf die ein eingesessener mann lebt, des hüses site 2808.

daz hüs haben 2839. daz hüs muoz kosten harte vil 2851. dem hüse lebn 2851.

dem hüse geringen 2844.

derhüsherreder wirt hausherr 4441 [vgl. Henr. anm.].

* der hüsrat was in einer haushaltung vorhanden ist. si ahten ir sache

nach dem hüsräte 6541.

diu hüstüre. die hüstüre 6284.
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diu hüt haut zwo Mute, die heter zwein tierea abe geschunden

466. 3341.

ich pron.

1) einzeln stehend. 49. 55. 146. 164, 2. 181. 183. 213. 247. 261. 265. 266.

269. 270. 271. 274. 277. 279. 280. 281. 283. 290. 312. 313. 315, 2. 316. 318. 328.

333. 338. 339. 342. 352. 353. 371. 372. 378. 379. 380. 381. 382. 384. 385. 392.

393. 395. 396. 398. 403. 412. 413. 415. 416. 417. 418. 421. 422. 423. 471. 473.

477. 479. 480. 483. 490. 492. 494. 500. 502. 512. 518. 524, 2. 525. 528. 529. 530.

531. 533. 535. 537. 542. 550. 560. 561. 562. 588. 600. 607. 608. 613. 621. 629.

630. 631. 633. 637. 645. 647. 652. 666. 666. 675. 678. 686. 688. 689. 690. 697.

698. 700. 702. 703. 708. 716. 725. 728. 731. 733. 735. 736. 737, 2. 739. 742. 745.

746. 757. 758. 765. 769. 770. 772. 773. 778. 779. 780. 781. 784. 785. 787. 790.

795. 796. 797. 808. 817. 826. 842. 849. 858. 868. 869. 870. 911. 920. 923. 926.

929. 933, 2. 936. 939. 940. 1029. 1030. 1031. 1035. 1043. 1045. 1107. 1113. 1135.

1169. 1179. 1183. 1185. 1188. 1190. 1191. 1193, 2. 1197. 1198. 1234. 1298. 1382.

1425. 1434. 1436. 1438. 1466, 2. 1468, 1469. 1470. 1511. 1514. 1515. 1612. 1618, 2.

1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1628. 1634. 1635. 1645. 1653. 1654. 1667. 1670.

1676. 1740. 1753. 1762. 1764. 1766. 1768. 1770. 1815. 1875. 1886. 1887. 1890.

1891. 1892. 1895. 1897. 1899. 1907. 1909. 1911. 1913. 1940. 1943. 1944. 1949.

1950. 1951. 1953. 1959. 1962. 1965. 1967. 1981. 1982. 1985. 1986. 1989. 1990.

1992. 2015. 2016. 2018. 2020. 2023. 2025. 2026. 2030. 2032. 2040. 2041. 2048.

2059. 2061. 2062. 2068. 2086. 2094. 2100. 2112. 2114. 2118. 2125. 2160. 2174.

2215. 2223. 2226. 2227. 2231. 2235. 2242. 2268. 2290. 2291. 2293. 2298. 2302.

2307. 2310. 2312. 2314. 2318. 2325. 2328. 2329. 2331. 2333. 2334, 2. 2335. 2336.

2347. 2363. 2366. 2400. 2459. 2468. 2469. 2470. 2471. 2484. 2490. 2491. 2493.

2497. 2503. 2523, 2. 2565. 2603. 2607. 2611. 2612. 2666. 2682. 2716. 2742. 2750.

2753. 2800. 2805. 2825. 2827. 2830. 2833. 2834, 2. 2835. 2836. 2837, 2. 2842.

2844. 2859, 2. 2882. 2900. 2922. 2948. 2972. 2978. 2979. 2983. 2986. 2989.

2995. 3012. 3016. 3020. 3023. 3031. 3099, 2. 3114. 3121. 3141. 3143. 3144. 3149.

3155. 3181. 3184. 3299, 2. 3301. 3403. 3407. 3422. 3423. 3497. 3510. 3512. 3515.

3516. 3518. 3519. 3521. ,3525, 2. 3529. 3537. 3539. 3541. 3545. 3555. 3556. 3557.

3558. 3559. 5360. 3570. 3571. 3573. 3580. 3587. 3590. 3622. 3627. 3632. 3633.

3636. 3638. 3641. 3642. 3663. 3664. 3665. 3666. 3670. 3684. 3687. 3928. 3975.

3977. 3981. 3983. 3986. 3992. 3993. 3994. 3999. 4000. 4029. 4031. 4035. 4039.

4041. 4045. 4046. 4046. 4049. 4052. 4053. 4058. 4060. 4061. 4066. 4069. 4072. 4073.

4075. 4077. 4087. 4098. 4109. 4110. 4128. 4131. 4135. 4139. 4144. 4145. 4146.

4150. 4158. 4159. 4160. 4162. 4163. 4164. 4165. 4168. 4169. 4172. 4181. 4184.

4194. 4195. 4202. 4211. 4213. 4215. 4216. 4221. 4222. 4223. 4224. 4227. 4228.

4231. 4232. 4239. 4240. 4241. 4243. 4244. 4247. 4249. 4250. 4251. 4255. 4258.

4260. 4268. 4285. 4286. 4288. 4294. 4296. 4306. 4309. 4311. 4312. 4313. 4314.

4320. 4325. 4333. 4339. 4342. 4343. 4348. 4445. 4449. 4151. 4458. 4460. 4462.

4466. 4470. 4472. 4474. 4477. 4484. 4489. 4501. 4523. 4529. 4537. 4538. 4540. 4541.

4542. 4548. 4551. 4554. 4590. 4596. 4598. 4600. 4605. 4639. 4642. 4650. 4656.

4657. 4659. 4663. 4709. 4710. 4727. 4728. 4729. 4732. 4734. 4735. 4737. 4738.

4742. 4747. 4750. 4751. 4752. 4753. 4755. 4756. 4775. 4779. 4784. 4788. 4793, 2.

4794. 4797. 4800. 4827. 4831. 4833. 4834. 4843. 4870. 4871. 4876. 4877, 2. 4878.

4879. 4883. 4884. 4885. 4886. 4891. 4892. 4894. 4897. 4908. 4909. 4911. 4913.
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4958. 4959. 4972. 4982. 4983. 5004. 5010. 5034. 5104. 5105. 5107. 5108. 5111.

5112. 5121. 5122. 5134. 5135. 5136. 5181. 5183. 5225. 5234. 5239. 5253. 5255.

5274. 5276. 5277. 5278. 5279. 5282. 5284. 5286. 5287. 5295. 5462. 5468. 5470.

5471. 5485. 5492. 5493. 5496. 5499. 5501. 5502. 5508. 5509. 5513. 5516. 5519, 2.

5522. 5524. 5525. 5535. 5586. 5642. 5648. 5649. 5652. 5659. 5706. 5706. 5710.

5712. 6718. 5720. 5722. 5724. 6728. 5736. 5784. 6820, 2. 5821. 5826. 5828. 5830.

5837. 5847. 5860. 5863. 5896. 5903. 5906. 5914. 5918. 5922. 5923. 5944. 5945.

5946. 5949. 6974. 6975. 5977. 5978. 5979. 5980. 5982. 5989. 5992. 5994. 5998.

6011. 6018. 6020. 6048. 6067. 6069. 6072. 6111. 6112. 6114. 6117, 2. 6150. 6155.

6157. 6158. 6159. 6163. 6168. 6179. 6180. 6255. 6260. 6262. 6263. 6264. 6273.

6305. 6308. 6309. 6311. 6361. 6395. 6416, 2. 6417, 2. 6422. 6450. 6522. 6557.

6558. 6568. 6605. 6612. 6624. 6625. 6627. 6628. 6631. 6634. 6637. 6638. 6651.

6652. 6702. 6708. 6807. 6808. 6815. 6817. 6819. 6820. 6822. 6826. 6832. 6836. 6839.

6939. 6945. 6956. 7027. 7041. 7048. 7125. 7144. 7317. 7320. 7380, 2. 7381. 7391.

7397. 7401. 7403. 7412. 7413. 7416. 7418. 7421. 7425. 7427. 7436. 7437. 7438.

7440. 7442. 7448. 7449. 7450. 7451. 7462. 7456. 7458. 7460. 7465. 7470. 7471.

7475. 7480. 7481. 7482. 7526. 7629. 7530. 7539. 7541. 7542. 7543. 7546. 7552.

7556. 7563. 7565. 7666. 7571. 7573. 7674. 7577. 7578. 7582. 7586. 7587. 7588.

7610. 7612. 7615. 7621. 7629. 7650. 7660. 7685. 7688. 7713. 7715. 7746. 7747.

7756. 7758. 7761, 2. 7762. 7792. 7793. 7795. 7797. 7798. 7800. 7801. 7803. 7851,

2. 7853. 7854. 7862. 7865. 7890. 7892. 7893. 7906. 7912. 7917. 7921. 7928. 7931.

7933. 7934. 7954. 7955. 7968. 7981. 7984. 7990. 7999. 8009. 8011. 8031. 8034.

8035. 8046. 8048. 8052. 8053. 8080. 8082. 8085. 8094. 8102. 8111. 8114. 8116.

8119. 8126. 8128. 8134. 8157. 8163. 8164. — ich bin ez fwein 2611. 7483. —
j4 ich 4211. nein ich 2334. 5492. 5860 [«. Gr. III, 765/:].

2) angehängt wiech 6123. 7793.

3) mit angefügtem verneinungswörtchen. a) ichn 54. 173. 210. 258. 325.

547. 634. 677. 726. 764. 771. 786. 798. 847. 875. 907. 1254. 1461. 14%. 1639.

1671. 1743. 1773. 1862. 1898. 1900. 1944. 2223. 2286. 2332. 2472. 2527. 2608.

2752. 2829. 2944. 2947. 3025. 3386. 3589. 3629. 3978. 4157. 4221. 4231. 4257.

4272. 4893. 4969. 5294. 5466. 5526. 5532. 5649. 6721. 5822, 2. 5954. 6001. 6116.

K608. 6630. 6705. 7314. 7424. 7430. 7478. 7767. 7864. 7904. 7993. 8084. 8160.

- b) ichne 2527.

4) mit angeschleiftem pron. a) es. ichs 221. 1906. 4101. 7313. — b) ez.

ichz 777. 942. 2301. 2831. 3146. 3147. 3151. 3976. 4340. 4345. 4481. 4490. 4662.

4799. 5850. - c) in. ichn 2123. 5822. d) d. ichs 4887. 6831.

ichn, ichne, ichs, ichz s. ich, ne, es, ez, ri.

idfirs rittet an Artus hofe 4708.

ie. [über bedeutung u. Verwendung von ie, iemer, nie, niemer vgl. die im
register s. 559 unter ie verz. anmerkungen L.s ] 1) zu irgend einer zeit, jemals

329. 335. 406. 689. 746. 987. 1316. 1349. 1456. 1463. 1469. 1572. 1856. 2073.

2336. 3038. 3147. 3351. 3352. 3353. 3356. 3357. 3562. 3565. 3963. 3977. 4015.

4060. 4130. 4215. 4389. 4563. 4627. 4923. 4964. 6112. 6754. 6831. 6976. 7418.

7551. 7584. 7814. 7820. 8009. 8106. ie man je einem manne 813. ie me 6853.

— auf irgend eine weise, weder ir des tages ie gewonnen hete bezzer hie 7267.

der ie rehten muot gewan 7359. 2) zu jeder zeit 609. 863. 1475. 1951. 2133.

2592. 2620. 2822. 3257. 3333. 4112. 4276. 4280. 4718. 5275. 5347. 5481. 6995.

7381. 7442. 7628. als er ie pflac 863. 7358. ie ranc und noch tuot 4281. iemer
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110 iedoch—iht.

schlne unde ie schein 7544. ie mere [*. L. zu z. 2668] 2668 f. 4062. [an beiden

stellen conjectur L.s, die für z. 2668/*. jedenfalls abzulehnen ist]

iedoch jedoch 478. 698. 705. 1821. 2498. 2667. 4256. 4444. 4970. 5424.

6194. 6555. 6602. 6792. 7819. 7862. vgl. ie und doch.

iegelich, ieglich jeglich. ein ieglich man 3372. uz iegelichem orte

624. eim iegelfchen man 2491. [das im Er. überaus häufige snbst ieg. fehlt

im Iwein gänzlich, vgl. Vos s. 21.]

ieman, iemen jemand, [ieman : gewan 2826, began 7613. vgl. nieman.}

— ieman nom. 2826. dat. 7613. 3123. vgl. ie. — iemen. nom. 588. 4429 [s.

Im.]. 5746. 6197. 6388. 7500. 7603. 7848. iemen vremder 6229. vgl. Ben. zu z.

6003. dat. 503. 960. 1434. 1973. 5488. acc. 5752. 7203. - * iemen in indi-

rekter rede st. meinen 7916.

i em e r , i m e r [s. L. zu zz. 6670 u. 3219. H. zu Er. 3255], immer, [vgl ie.]

1) in irgend einer gegenwärtigen oder künftigen zeit, a) iemer 1817. 1892. 1919.

2486. 5477. 5829. 6370. 6375. 6509. 6575 [fehlt in den Im., s. loa.]. 6652. 6807.

6980. 7017. 7794. 7865. 7893. b) immer 1294. 2347. 4476. 5473. 7461. — 2) zu

jeder gegenwärtigen oder künftigen zeit, auf immer, a) iemer 17. 19. 140. 296.

325. 770. 794. 869. 961. 2138. 2189. 2262. 2804. 2928. 3149. 3187. 5499. 6798.

6912. 7541. 7544. 7746. 7800. 7812. 7934. 8119. [s. loa. zu z. 2669.] b) imer 691.

764. c) immer 147. 348. 2243. 2459. 3636. 4320. 4912. 5350. 6956. 7440. — iemer

mere ein verstärktes iemer in der zweiten bedeutung 218. 3316. 5838. 7397. 7619.

7700. 8129. iemer me 2683. immer mere 4457. 4789. immer me 7801. —
* iemer in indirecter rede für niemer 6375.

iender (ahd. ioner = io- in- eru) irgend 659. 1086. 2640. 4034. 4502. 6959.

— vgl. Gramm. III, 22 f.

ietweder (aus iedeweder gekürzt [s. auch L. zu z. 1008 J) jeder von beiden,

jeder von mehrern. ir ietwederz der vier pferde 4936 {oder steht hier ietwederz

weil je zwei zusammengebunden waren? dass jedoch ieweder nicht immer auf
zwei beschränkt ist, zeigt MS. 2, 221 b [MSH. 2, 363 a], wie denn auch nhd. ioweder.

in 'jeder
1 umgewandelt, seine ursprüngliche bedeutung ganz u. gar verliert [vgl.

dazu auch H. zu Er. 8371]). masc. nom. ietweder 6954. 7262. ir ietweder 1008.

1014. 1024. 2577. 2712. 4093. 4096. 5410. 6984. 7084. 7093. 7097. 7134. 7169.

wan deiz vtir eine gäbe gröz ir ietweder haben wolde 7373. der ietweder 4107.

7108. — gen. ietweders vrümekheit 6944. stich 7087. ir ietweder» wort 2623.

schaft 7102. maht 7350. — dat. ir ietwederm 6974. acc. ir ietwedern 7644.

— fem. nom. ietweder porte 1710. neutr. nom. (auf masc. und fem. be-

zogen) ir ietwederz 60. unser ietwederz 2356. (auf neutr. bezogen) ir ietwe-

derz 4936.

iezuo jetzo 2512.

iht (eowiht) irgend ettcas. nom. si dir kunt umb seihe wage iht 539. 5938.

daz im iht geliches werde 2662. daz iuwer iht waere 4274. — gen. daz er

ihtes biete 2917. — acc. tuont si dir iht 491. 5296. weit ir iht ezzen 1218.

woldet ir iht fiz nemen 4550. weme habt ir ouch iht verseit 4571. 7899. daz

si uns iht guotes tuo 5213. «wer in iht sage 5504. nimt sl mir dar über iht

5735. ob er durch in iht teete 7886. — der acc. als adv. gebraucht, auf irgend

eine weise, hulfez iht 49. 5525. wser min schulde gnezer iht 175. ob du iht

ron mir geruochest 522. wtere mir iht baz geschehen 799. tronme in dann«

iht swäre 829. daz si iht bceses ruochet 1573. beliber iht vürbaz 2927. baz
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danne si mir iht gunden 4115 [9. loa.}, der sich iht yersinnen kan 4420. daz

ich den lip iht veile biete 4844. ob ich in iht gedienet hän 5104. daz im iht

missegienge 5171. wter er iht laiiger gewesn 5177. ob si iht weate sine vart

5802. daz wir iht abe komen weilen 7604. — nach daz verneinend, bewaret

daz daz inch iht gehoene 2785. er httete sich daz ern iht beswiche 3859. daz

ich mich mit kämpfe iht wer 4073. daz ich miner gwärheit iht wider komen

künde 8117.

ime, im = ihm «. er; ime = in deme «. in präp, u. der.

immer «. iemer.

in ihn, ihnen s. er.

in präp. [über die betonung vgl. L. zu z. 7563.]

1) mit dem dative. a) raumverhältniss bezeichnend, a) eigentlich, ez

beleip in der btthsen 3480. in der burc 6185. in einem einher vinden 3312.

in der enge varn 1077. er vant in dem garten 6491. in dem gemiure 7810.

in dem gesinde 7866. in blözer hant haben, sin 1204. 1206. in den henden

6233. daz stuont in miner hant 3990. er ist in mime her 2316. in dem höre

6716. 6824. in dem hnse 2574. 2759. 3066. in der kapeilen 4017. 5887. in dem
(ime) lande 2441. 2911. 3375. 3809. 3988. 4513. daz sper hafte ime übe 5032

[x. loa.], ir hüs was da bi vil käme in einer mile in der entfernung einer mcile

3435. in den riehen 7536. in deu sträzen sitzen 6089. in einem vazze wonen

7020. 7023. 7034. in dem walde 400. 663. 3260. 3458. 4669. in der werlde 198.

6388. 7613. in winkeln snochen 1287. 1376. — * vor 8übst gebrauchten ad-

verbien. vgl. Ben. zuzz. 648. 1251. in almitten sitzen 419. ich gesach in allent-

halben nmbe mich tnsent blicke 648. in manegen ende snochen 1251. ß) meta-

phor. in armnot wonte bescheiden wille 6297. daz ergie dicke in grözer

arbeit 6596 [vgl. loa. lt. Hcnr. anm.\. in der bnoze leben 8108. wter ich in

diaen Ären tot 3545. er schein in riters eren 4718. er trnoc si in sime herzen

6506. ir habent mir leit in iuwer höchvart getan 715. si saz in gnoter kttn-

dekheit tif ir pfert 3599. er wart in dem laster gesehn 790. er bäte sin umbe-

vart in dem msere alss im getroumet waere 3567. si ahte in ir muote 5664.

er gedähte in sime muote 1609. 5971. si brähte ez in ir muote ze suone 2051.

si wären getriuwe in ir muote 2706. si in sttetem inuote erkennen 2891. si

bäte in ir muote gegert 8154. in selhem unmuote ist si wünneclich 1682. man
siht si dicke in wankelm gemüete 1877. in ir gemüete wonte güete 5617.

einen in riters namen haben 3188. e er den tot in raineme namen kür 7305.

ich vreu mich in miner not 1754. si vnndens in ir vater pflege 6876. er wart

in den schänden gesehen 3394. daz ir iht in ir schulden sit die des werdent

gezigen, daz 2788. swaz man hie Uber si clagt des wil ich in ir schulden stän

5181. si senten sich in ir sinne 6525. daz truobte die jungern in ir sinnen

7293. er schein in den siten 3120. er saz in disen sorgen 1301. in sorgen

1692. wir sin in glichen sorgen 7454. er vant iueh in seiher swsere 1835. in

mime troume 3534. 3588. 3593. er saz in vreuden 1692. in disem wäne 3540.

si was in swachem, in ir besten werde 39. 6445. — b) zeÜverhälhtiss bezeich-

nend, in dem järe vert 4054. diu galle in dem jare 7547. ir sprächet doch

in kurzer stnnt vor kurzem 2258. si enpfiengen vil wanden in kurzer stunt

während kurzer zeit 7233. in den selben stunden zu gleicher zeit 642. in den

stunden damals 5151. in kurzen stunden während einer kurzen zeit 1266. 3687.

4973. 6775. 7215. in niuwen stunden kurz vorher 467. in eime tage an deni'
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selben tage 2452. in den selben tagen 4293. 4727. 6678. in disen selben tagen

4530. 8. Ben. anm. dö begnnde in den tagen 6625. in disen tagen 6820. in

zwein tagen im verlauf zweier t. 2134. in zwein tagen nach zwei t. 3325. in

disen drin tagen im verlaufe dieser drei t. 923. in disen vier tagen gegen das

ende dieser vier t. 2119. in vierzehen tagen gegen das ende dieser vierz. tage

900. in tü kurzen tagen ohne lange zu säumen 2318. in kurzer vrist ehe eine

lange zeit vergeht oder verging 563. 1628. 3550. 6478. 7971. in so kurzer vrist

2129. in knrzer wile bald darauf 671. in sehs wochen nach verlauf von sech*

wochen 4161. in knrzerme zil 1839. in knrzer zit nach verlauf k. z. 1220. in

knrzer kürzerer zit 4428. in den sö kurzen ziten während d. k. z. 6850.

2) mit dem accus, a) raumverhältniss bezeichnend. «) eigentlich, sluoc

wunden in die arme und in diu bein 6777. vlinzet in die aschen 1583. ez

erschal, ich gienc, er liez mich in die burc 302. 313. 6562. in einen garten

wisen 6436. in ein gadem tuon 6714. nam ez in die haut 2529. schöz im in

daz hirne 3232. in daz hüs legen 32. vlöch in sin hiuselin 3291. in eine

kemenaten gan 81. in daz laut gesant 1182. 3112. in daz lant varn 2447. er

reit in diu lant 4163. ich neic in diu lant 7756. in daz palas tragen, gen

1363. 2372. si riten in einen rinc 6907. er begnnde sine clä in sinen rttke

heften 6757. in stücke brechen 7103. in den schilt legen 5572. in den wäc

vallen 3673. er reit, vuor in den walt 263. 925. der wec truoc si in einen

walt 5781. — ß) metaphor. er reit in groz arbeit 968. er kom in michel arbeit

3665. einen in arbeit bringen 7623. si gehullen in ein 2108. 7432. 7619. 7695.

(vgl. enein). ich sichr in iuwer gebot 7563. er kom in einen seneden gedanc

3083. nim daz in dinen gedanc 2122. er mnose sich in ir gen&de gebn 6793.

hät iuch in mine gewalt ergebn 2297. er reit wider in der vrouwen gewalt

3779. er antwnrt guot unde Up in sine gewalt 5099. in sine gewalt gewinnen

6805. gestalt in Wunsches gewalt 6916. er spranc in sine helfe 5403. si muoz

mich in ir herze legen 1637. wir sin in disen kumber komen 6324. nemt in

iuwern mnot 1987. in nöt bringen 5365. er antwnrt sich in sine pflege 3877.

ich ergib iuch in gotes segn 5535. si viel in unmaht 1325. diu vreude ver-

kßrte sich in ein weinen unde ein klagen 4430. er h&t in zwei wis verlorn

2157. in alle wis 44. 4813. in allen wis 3047. in engel wis 2554. — b) zeit-

verhältniss bezeichnend, ez gienc in den ouwest 3058. (*) in vor mehreren

subst. wiederholt 1692. 6777. [vgl. auch laa. zu 4430.]

in andern Wörtern vorgesetzt und zu tonlosen* en geworden: s. enbor, en-

eben, enein, engegen, enmitten, ensament, ensamt. entrinwen, enwec, enzit.

in adverbialpräp. [bei Hartm. niemals in, vgl. Zwierz., Zsfda. 45,

71 f.] 1) da reit der wirt vor im in 1095. da komen si in geriten 6087. da

er da in versperret wart 7729. — 2) dar in. a) da hinein, sin leu wart zno

im dar in geleit 5608. dar in hete sich geleit 6440. gienc zno in dar in 6285.

b) in welchem, dar in er durch ein venster sach wörken 6190. vgl. Ben. anm.

3) ich bin dä her in geleit 4049. si würfen mich dä her in 4171. die iuch ge-

worfen hant her in 4226. ich han iuch her in bräht 6180. 6255. ich wolde

doch her wider in 6263. — 4) si horte sin sagen hin in 98. — 5) si warn e

vaste in getan 3711. der leu enwerde in getan 6697. ern t«te sinen lewen

in 6712 [die l&s. haben hin, s. L. anm. Paul s. 359].

daz ingesinde das zu dem hause gehörige gesinde. daz ingesinde noch

die geste 143 [vgl. Henr. anm.]. des hnses ingesinde 6418. von iuweruie i. 7858.
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inne adverbialpräp. hinter dar und da. 1) demonstr. dar. dar

inne entwafent man in 5609. — 2) demonstr. d&. dä wont ensamt inne 7045.

— 3) relat. da. d& din herze inne awebt 157. da er inne was beslagen 1136.

da ich inne stßn 4184. d& ere nnt tin vrende min inne beslozzen lit 5547. vgl

drinne, hinne, in adv.

innen adv. [nie inne, vgl L. zu z. 7035. Kraus s. 136/*.] wirt er innen

daz ich 34%. dö er des tieres innen wart 388. 7035. 7054.

inner, adv. innerhalb, von der zeit inner zehen tagen 2406 [conject.

Ls, vgl loa.].

innerhalp. innerhalp der tür 1269.

inrehalp. inrehalp dem tor 6186.

ins ihnen es 2476.

ir (ira), ir (irn), ir (irö) s. er.

ir, gen. iwer, iuwer, dat. in, acc. inch, pron. — * Dieses pro-

nomen wird so wie überhaupt in der anrede an mehrere so ins besondere in

der anrede des dichters an die zuhÖrer gebraucht, und dann in jeder höflichen

anrede an einzelne; vgl was bei du bemerkt ist. — 1) nom. ir. a) einzeln

stehend. 117, 2. 125. 126. 135. 161. 167. 170. 171. 174. 182. 192. 214. 215. 216.

218. 239. 243. 244. 257. 712. 717. 721. 730. 768. 800. 825. 850. 868. 1157. 1159.

1164. 1173. 1175. 1176. 1178. 1194. 11%. 1201. 1209. 1218. 1229. 1241. 1252.

1485. 1486. 1491. 14%. 1607. 1509. 1740. 1747. 1761. 17%. 1800. 1822. 1826.

1844. 1846. 1858. 1921. 1922. 1923. 1925. 1933. 1942. 1954. 1955. 1966. 2102.

2104. 2124. 2130. 2148. 2151. 2164. 2172. 2234. 2239. 2256. 2257, 2. 2268. 2259.

2261. 2267. 2271. 2274. 2277. 22%. 2291. 2294. 22%. 2304. 2322. 2323. 2333.

2346. 2354. 2510, 2. 2512. 2514. 2521. 2570, 2. 2582. 2591. 2594. 25%. 2598.

2610. 2788. 27%. 2802. 2881. 28%. 2902. 2%7. 2938. 3140. 3159. 3160. 3171.

3172. 3175. 3184. 31%. 3309. 33%. 3408. 3417. %22. 3635. 3642. 4030. 4035.

4076. 4079. 4179. 4210. 4256. 4259. 4271. 4282. 4284. 4310. 4322. 4331. 4341.

4438. 4443. 4510. 4514. 4516. 4518. 4528. 4544. 4545. 4546. 4547. 4550. 4569.

4570. 4571. 45%. 4661. 4748. 4768. 4%3. 4994. 49%. 5002. 5005. 5016. 5103.

5113. 5254. 5260. 5261. 5264. 5265. 5274. 5278. 5285. 5286. 5288. 5462. 5491.

5495. 5520. 5523. 5534. 5711. 5831. 5858. 5915. 5916. 5959. 5960. 5%2. 5%3.

6055. 6072. 6094. 60%. 6097. 60%. 60%. 6100. 6103. 6107. 6120. 6136. 6137.

6138. 6141. 6150. 6243. 6256. 6258. 6274. 6277. 6334. 6340. 6415. 6593. 6639.

6640. 66%. 67%. 68%. 6812. 6813. 6816. 6817. 6818. 6828. 6840. 7202. 7394.

7421. 7428. 7433. 7434. 7435. 7437. 7438. 7446. 7463. 7464. 7479. 7533. 7557.

7580. 7583. 7585. 7602. 7648. 7665. 7668. 7669. 7670. 7686. 7687. 7698. 7716.

7728. 7748. 7749. 7751. 7766. 7829. 7830. 7849. 78%. 78%. 7919. 7957. 7%9.

7960. 7970. 7979. 7980. 7%7. 7988. 7%9. 7992. 79%. 8003. 80%. 8007. 8047. 8054.

8057.8058.8124.8127. * nach imp er. ritent ir 5113. sehent ir 7202. slt ir 7716.

b) angehängt, dier = die ir 8005.

c) mit angefügtem verneinungswörtchen. irne 127. irn 204. 227. 817.

1210. 14%. 1824. 2163. 4511. 5521. 6337. 6642. 7754. 7834. 7840. 7905. 7994.

8060. 8133.

d) mit angeschleiftem pron. irr [vos ei) 7702. irs 162. 830. 31%. 4444.

0000. 7%7. 7714. 7958. irz 8000. 8014.

2) gen. iwer, inwer. iwer deheime 801. 6 ich iwer enbsere 2328. ichn

warte iwer nibt me" 2944. — daz si inwer niene vindent 1244. min vrouwe

Ben ecke, Wörterbuch z. Hartmanns Iwein. S. Ausr. 8
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114 irn-isen.

enbizet iuwer niht 2269. daz ich iuwer gnade gevangen nan 2302. 2307. ob

mir iuwer got gan 2324. ich bsete iuwer e 2331. ern gedahte iuwer nie 2515.

daz ich iuwer künde han 2805. daz iuwer iht wsere 4274. sint iuwer dri 5273. kan

iuwer baz gepflegn 5536. man hat iuwer rat 6095. der inwer ger 6102. mit iuwer

aller minnen 6118. der iuwer niht geraten kan 6124. got vergaz iuwer 6254.

3) dat. in. a) einzeln stehend. 118. 121. 123. 131. 169. 173. 188. 191. 232.

247. 258. 713. 720. 819. 826. 827. 829. 830. 835. 849. 862. 854. 1031. 1045. 1107.

1135. 1179. 1180. 1197. 1232. 1234. 1237. 1239. 1240. 1241. 1254. 1487. 1489.

1493. 1515. 1742. 1774. 1820. 1823. 1837. 1862. 1917. 1928. 1949. 1951. 1952.

1962. 1965. 1967. 1985. 1988. 1989. 1991. 2102. 2165. 2232. 2236. 2268. 2276.

2287. 2293. 2298. 2325. 2332. 2345. 2565. 2597. 2716. 2747. 2753. 2781. 2783.

2831. 2879. 2900. 2935. 2989. 3031. 3036. 3117. 3141. 3143. 3154. 3157. 3163.

3165. 3170. 3174. 3409. 3629. 3632. 3634. 3642. 3928. 4028. 4075. 4078. 4247.

4260. 4273. 4344. 4429. 4436. 4445. 4468. 4512. 4529. 4538. 4541. 4548. 4549.

4651. 4793. 4794. 4827. 4828. 4984. 4998. 5001. 5104. 5115. 5121. 5134. 5233.

5238. 5253. 5255. 5256. 5262. 5291. 5296. 5476. 5489. 5503. 5508. 5511. 5522.

5531. 5537. 5700. 5707. 5714. 5721. 5822. 5832. 6833. 5857. 5864. 5889. 5897.

5914. 5920. 5923. 6012. 6019. 6020. 6040. 6057. 6114. 6140. 6151. 6245. 6246.

6247. 6273. 6304. 6309. 6314. 6317. 6321. 6335. 6342. 6346. 6361. 6395. 64 10.

6412. 6615. 6617. 6696. 6707. 6802. 6814. 6815. 6819. 6943. 6945. 6997. 7041.

7048. 7125. 7407. 7448. 7453. 7455. 7456. 7463. 7470. 7475. 7551. 7555. 7556.

.7562. 7582. 7586. 7588. 7601. 7621. 7650. 7688. 7712. 7725. 7738. 7747. 7832.

7838. 7850. 7857. 7872. 7873. 7901. 7906. 7963. 8013. 8048. 8050. 8059. 8065. 8165.

b) mit angeschleiftem pron. iun [vgl. I. zu zz. 1943 u. 6416] 1496. 1827.

1943. iuz 854. ius 2608.

4) acc. iuch. a) einzeln stehend. 121. 125. 126. 190. 202. 225. 226. 730.

1165. 1168. 1172. 1173. 1177. 1198. 1230. 1238. 1242. 1246. 1250. 1511. 1746.

1747. 1764. 1773. 1803. 1829. ia%. 1836. 1860. 1919. 1953. 1992. 2125. 2164.

2172. 2224. 2227. 2229. 2238. 2240. 2296. 2321. 2333. 2461. 2466. 2468. 27&5.

2799. 2800. 2905. 3114. 3139. 3144. 3145. 3182. 3188. 3192. 3638. 3641. 4037.

4077. 4079. 4104. 4226. 4227. 4241. 4257. 42K3. 4314. 4316. 4325. 4339. 4347.

4446. 4447. 4448. 4519. 4756. 4800. 4994. 5123. 5222. 5223. 5254. 5287. 5296.

5464. 5509. 5528. 5530. 5535. 5863. 5890. 5961. 5997. 5998. 6036. 6037. 6048.

6049. 6051. 6100. 6104. 6149. 6159. 6168. 6169. 6170. 6180. 6248. 6250. 6252.

6255. 6307. 6642. 6645. 6646. 6817. 6831. 6832. 6836. 7430. 7526. 7530. 7538.

7540. 7651. 7762. 7842. 7904. 7954. 7960. 79R5. 7993. 8009. 8067. 8126.

b) mit angeschleiftem pron. iucbs 2105.

im, irne s. er. ir. ne.

irr s. ir. er.

irre adj. wankelmütig (mhd. tob.), irrin wip 2895.

ich irre (irru) hindere, in enirte ros noch der muot 2555. dazu irte

unstate noch der muot 2655. irte iuch dez gnot 2905.

* diu irrevart. ir irrevart mnote si 5765.

irs 8. ir. er. — irz ». ir. er.

daz isen eisen, isen schroten 1101. die eiserne rüstung [so nur im

Itcein, s. Vos s. 22]. si sparten daz isen da mit ir 15p was bewart 7128. er

zarte dez isen 5379. man »ach den heim risen und anders sin isen 6728. daz

isen also bar 7223.
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isengwant—Iwein. 115

* daz isengwant der hämisch 965.

daz isensper die eisenspilze 5030.

ist. 1) allein stehend. 16. 18. 124. 137. 144. 151. 160. 172. 179. 190. 193.

197. 198. 207. 208. 232. 238. 254. 259. 321. 523. 527. 553. 564. 567. 569. 574.

575. 585. 591. 723. 807. 816. 827. &56. 860. 865. 874. 916. 961. 1158. 1167.

1203. 1206. 1276. 1282. 1355. 1367. 1389. 1391. 1397. 1432. 1454. 1488. 1489.

1499. 1510. 1548. 1553. 1566. 1571. 1577. 1590. 1613. 1627. 1631. 1(556. 1664.

1675. 1683. 1690. 1800. 1802. 1807. 1823. 1&31. 1843. 1883. 1903. 1931. 1932.

1960. 1961. 1969. 1970. 2024. 2039. 2084. 2097. 2109. 2111. 2126. 2130. 2161.

2166. 2205. 2208. 2225. 2311. 2316. 2317. 2337. 2359. 2382. 2435. 2457. 2465.

2477. 2479. 2488. 2494. 2495. 2502. 2517. 2600. 2660. 2688. 2731. 2770. 2773.

2779. 2809. 2822. 2869. 2872. 2935. 2940. 2953. 2955. 2966. 3007. 3014. 3032.

3078. 3116. 3119. 3128. 3150. 3169. 3170. 3174. 3189. 3269. 3298. 3358. 3404.

3405. 3406. 3420. 3426. 3498. 3536. 3548. 3575. 3576. 3577. 3640. 3661. 3726.

3854. 3969. 3989. 4024. 4032. 4038. 4042. 4044. 4068. 4111. 4126. 4141. 4180.

4182. 4185. 4201. 4203. 4207. 4219. 4247. 4252. 4323. 4326. 4335. 4413. 4418.

4421. 4446. 4447. 4456. 4471. 4492. 4524. 4546. 4711. 4723. 4730. 4733. 4736.

4758. 4759. 4781. 4786. 4828. 4829. 4834. 4872. 4961. 4997. 4999. 5106. 5109.

5133. 5242. 5244. 5357. 5486. 5488. 5511. 5650. 5725. 5730. 5742. 5824. 5861.

5884. 5912. 5948. 5951. 6009. 6018. 6022. 6025. 6028. 6045. 6064. 6102. 6113.

6122. 6143. 6152. 6156. 6244. 6245. 6265. 6278. 6307. (5312. 6323. 6325. 6336.

6344. 6348. 6372. 6400. 6413. 6420. 6456. 6463. 6477. 6560. 6582. 6599. 6602.

6610. 6615. 6622. 6623. 6644. 6647. 6829. 6842. 6943. 6981. 7033. 7044. 7112.

7137. 7147. 7172. 7316. 7365. 7385. 7392. 7439. 7459. 7476. 7532. 7562. 7620.

7627. 7632. 7655. 7666. 7681. 7690. 7700. 7725. 7739. 7818. 7819. 7832. 7876.

7878. 7902. 7916. 7956. 7959. 7972. 7981. 7997. 8008. 8056. 8058. 8(361. 8074.

8093. 8104. 8118. * ist, daz (wenn) ir beteliches gert 4546. und ist da/, si

betrouc ir wän 6674.

2) angehängt, a) deist 203. 243. 1199. — enist 1299. 1506. 1830. 1842.

1894. 1935. 4067. 4074. 5474. 6017. - warst 1273. - b) deiswär 38. 126. 1588.

1773. 1943. 7313. 7393. 7443. 8082. vgl. zwäre.

iuchs s. ir. er. — iun s. ir. er. — ius s. ir. si. — iuz «. ir. er.

iuwer 8. iwer.

Iwein [vgl. Er. 1641]. 1) nom. Segremors und Iwein 88. er heizet

Iwein 2107. ich bin ez iwein 2611. 7483. bistuz iwein 3509. ich bin Iwein

der arme 4213. iuwer Iwein 7543. ez ist min geselle Iwein 7620. — her

iwein 855. 989. 1004. 1056. 1062 (gedahter iwein). 1478. 1599. 1691. 2003. 2457.

2502. 2551. 2758. 2962 (bedahter iw.). 2992. 3027. 3062. 3384. 3625. 3652. 3775.

3911. 3960. 4102. 4178. 4263. 4432. 4782. 5007. 5023. 50(57. 5398. 5490. 6620.

6700. 6901. 7579. 7636 (begunder Iw.). 7724. 7737. 8074. — der herre Iwein

H03. 1102. 1332. 3119. 3955. 8097. [vgl.laa. zu zz. 1418. 2002.] — nun her Iwein

1127. 1723. 2208. 2997. 3082. 3402. 3695. 3709. 3737. 3831. 4370. 5102. 5132.

5167. 5292. 7370. 7523. 7974. - 2) vocat. herre iwein 825. — her iwein 1202.

1229. 2256. 2300. 2884. 2912. 2952. 3137. her iwein, lieber herre min 8122. -
min her Iwein 1776. 2341. — 3) gen. hern iweines 3241. 3749. — 4) dat. hern

iweiue 2542. 2664. 5414. 7781. dem herren iweine 3202. dem hern Iweine

5084. mime hern iweine 3787. — hern iwein 908. 2647. 2701. 2725. 3840. —
5) acc. weihen iwein 4179. hern iwein 2373. — hern iweinen 2720. 2768. 2976.

8*
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116 iwer—jaemerlich.

iwer, iuwer poss. pron. I. sing. 1) ma$c. nom. iwer 179. 1199.

1494. 7476. 7566. iuwer 1497. 1920. 2205. 2457. 2592. 2740. 4033. 4037. 5463.

6053. 6413. 7531, 2. 7543. 7610. 7701. 7956. 8074. — dat. iwerme 4769. 6155.

iuwerm 163. — acc. iwern 6643. iuwern 1861. 1987. 2594. 4282. 5011. 5289.

6056. 6058 (den iuwern). 6112. 7429. 7477. 7560. iuweren 7460. - 2) fem.

nom. iwer 124. 838. 1777. 6622. iuwer 196. 212. 1158. 1843. 2355. 2740. 2744.

2779. 2781. 2806. 2879. 2903. 5921. 6010. 6134. 7689. 7896. — gen. iwer 6306.

iuwer 211. 6276. 6630. — dat. iwer 5280. iuwer 715. 1235. 3156. 3643. 6101.

(ziuwer) 6248. — acc. iwer 165. 204. 4802. 8069. iuwer 165. 180. 187. 832.

852. 1797. 1825. 1930. 2171. 2607. 2801. 3408. 4030. 4578. 5256. 5917. 6630.

6837. 7456. 8134. — 3) neutr. nom. iwer 844. 4323. 4963. 6838. iuwer 841.

1236. 2347. 3148. 4999. 6246. 7701. 8001. — gen. iuwers 211. 2786. — dat.

iwerme 6106. iuwenne 2fi05. 7858. iuwerm 7570. von iwern gesinde 1845

[s. loa.], — acc. iuwer 227. 239. 1798. 1942. 3112. 4757. 5538. 6116. 6411. 6648.

7563. 7672. 7686. 7688. — II. plur. nom. masc. fem. iuwer 2528. 4438.

dat. iwern 119. iuwern 726. 2170. 2755. 4249. 6162. 7961. acc. masc. iwer

3115. 6840. iuwer 2149. 4985. 6120. neutr. iweriu 5115 [«. loa.].

ich izze esse, er az 2149. 4985. 6120. [Zwierzina, Zsfda. 44, 20 weist

Hartmann die form äz zu.] ezzen gän 351. 6545. er liez mich ezzen 363.

weit ir iht ezzen 1218. dö nach ezzenne wart 5815. daz diaiu rede nach

ezzen ist 816. s. daz ezzen.

j ä ja. vrouwe, ja 1805. ja 2292. 7472. ja, herre 7968. ja ich 4211. — ja

vor der fragenden Wortfolge, fürtcahr. 1) einzeln stehend, ja wand ich 690. ja

sluoc ich 1676. jä ist mir kuut 2109. ja weere des ze vü 4786. ja gelinget

eime 6619. jä waerent ir 6818. ja gesprichet ein wip 7674. [vgl. loa. zu z.

1610.] 2) mit angehängtem ne und einer zweiten Verneinung, jane warn ich

niht 588. jane mac nieinen wizzen 2840. jane waer diu selbe schulde niemens

3966. jane müet mich niht 4222. jane redent siz durch deheinen haz 6139.

jane vihtet in hie niemen mite 6696. jane waren si niht geste 6972.

ich jach *. ich gihe.

ich jage (jaköm). swer mich jage 4604. jagte 1056. 1968. der leu

jagte üf die vart 7730. wolde daz tier jagen 3889. — der jagte nach uf die

vart 4628. — erne het in her niht mit gewalte gejagt 2037. — daz nach

jagen 4298.

der jamer [über das geschleckt vgl. L. zu z. 6347J das Schmerzgefühl

da* ein bitterer verlust erzeugt, ir jamer was s6 Teste daz si sich roufte und
zebrach 1476. von ir jämers grimme so viel si dicke in unmaht 1324. wir

müezen an iu gesehen den jamer (der) an manegem bie geschehen ist 6347

[s. loa.], von jamer si üz brach ir här und diu kleider 1310. er sach si von

jamer liden michel not 1453. von jamer wart im so we 3937. daz herze

brichet von jämer 4949. — der jamer nach das schmerzvolle verlangen nach.

der jämer näch dem wibe 3213.

ich jämer (jämaröm). mich jämert schmerz über das verlorne ergreift

mich 48. — näch einem dinge jämert in schmerzlich verlangte er 3216.

jaemerlich adj. was jämern macht, ez was jaemerlich 4950. ein

jsemerlicher schal 1413. jaemerlichez clagen 1160. er enbeiz nie sö jsemerllches

(brötes) 3308.
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jaemerliche adv. wir leben jsemerliche 6406. [über Beneckes con-

jectur jamerllchen vgl. zuletzt Zwierzina, Afda. 22, 195.]

j»merlichen, jsemerllchen adv. diu vrouwe jseraerlichen sprach

1889. s! sach jsemerllchen an alle die da wären 4612. er sach si jämmerlichen

riten 4946. [vgl. jaemerliche.]

jane s. ja.

daz jär jähr, in düht daz eine jär ze lanc 2930. nrloup wart genomen

zeime ganzen järe 2925. s! gap mir nrlonp ein jar 3535. diu galle in dem

järe 7547. ichn wart nie des über ze halbeme järe 2828. in dem järe vert

4054. ez gevienc ein ander jär 3057. ein jär biten 5754. durch daz jär das

ganze jähr hindurch 580. 6701. — er muoz in ellin jar gebn drizec mägde 6366.

sin alter was ahtzehen jär 6354. es sint nü wol zeheu jär 260. zehen jär bi

dem brunnen sin 676. des muotes gescheiden sin sam der järe 6521. sine

mohten niht baz getän sin näch so alten jären 6453.

diu järzal der ablauf des jahres (wenig verschieden von järzil). der

järzal vergezzen 3055. [vgi Bech zu z. 2942.]

daz järzil die jahresfrist. dä sol daz järzil enden 2942.

jener, wie dirre sluoc, wie jener stach 1036. jener der in dä sluoc 2034.

6780. ftf jeneme gevilde 981. äz jenem walde 2552. dö er jenen halden sach

2558. über jenez velt 3107. jene mnosen entwichen 3740.

joch auch, doch, noch, ir habt mirs joch ze vil geseit 161. und heten

joch die wer verlän 3712. der joch den willen haete 4081. die Hute habent

sich joch dar an 4328. swaz si ime joch bieten getän 4968. sold ich joch

einen bestän 6637 [vgl. loa.), ob joch der ander genas 6938. ob si joch ein jär

bite 5754 [s. ha.]. — [joch als einfache copulative conjunction (= und) fehlt im

Itcein völlig, nur z. 4931 überliefert es Ä allein, vgl. H. zu Er. 6265. Beitr. 24, 21 f.]

Johannes, an sant Johannes naht 901.

* diu jugent. [gen. dat. sg. bei Hartmann nur jugent, vgl. Kraus s.

137 /f.] dä was diu burt unt tiu jugent, schoene unde richeit 2424. hat er die

burt und die jugent 2089. ich hete geburt unde jugent 3518. diu hohe geburt

unde jugent . . . hät 6465. schoene unde jugent 1925. 3137. 8141. wisheit bi

der jugent 339. bi wünneclicher jugent 6495. si vreuten sich ir jugent 6527.

riuwecliche jugent leiten 6379.

junc adj. diu junge (diu juncvrouwe) 6479. diu süeze und diu junge

390. diu junge 5670. 5673. diu alte wolde die jungen scheiden von dem erbe

5636. schoene unde junge junkherren 306. din zwei jungen (der rittcr und

das fräulein) 6524. — diu junger 5639. 7291. 7338. der jungern 6921. 7287.

der jüngeren 7327. — daz ist inwer jungeste zit euer tod 1158. ze jungest

3300. 3340.

diu juncvrouwe, juncvrowe (314) unverheirathete edelfrau. diu junc-

vrouwe 1414. 1483. 3239. 3437. 3597. 5148. 5819. 6901. 7625 (die tochter des

grafen). ein juncvrouwe 4013. ein juncvrouwe, heizt Lftnete 5885. er und

min juncvrouwe 793. — in der anrede: juncvrouwe, daz ist iuwer spot 7956

(häufiger jedoch in diesem falle, so wie vor dem beigesetzten namen, vrouwe).

siner juncvrouwen mnnt 7977. mit der, mit siner juncvrouwen 363. 6428. eine

juncvrowen diu mich enpfienc, entwäfente 314. die juncvrouwen 930. 5266.

5301. 6872. 7654. — vil juncvrouwen die ir gesindes wären (hoffräulein) 6200.

5439. zwö schoene juncvrouwen 5634. schoener juncvrouwen zwo salbent unde
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118 junkherre—kan.

Inndent sine wunden 5613. dise juncvrouwen zwo 7466. unser lant ist der

Juncvrouwen wert genant 6326. [über die von L. vericorfene form juncfroun

5351 vgl. H. zu Ercc 7703 s. 413.]

der junkherre junger mann von hoher geburt. junkherren 307.

* Jftno. diu gotinne Jflnö 6444. s. Ben. anm.

Kalogreant, ritter an Artus hofe, Iweins neve. 92. 105. 189. 242. 927.

4683. herre K. 231. her K. 113. 2456. neve K. 805. 972. Kälogreandes swsere

891. [da- form Chresticns Calogrenanz(t) entspricht genauer das kalograuant,

kologranant von A.]

kalt adj. kalt ist der brunne 568. diu naht 5782. der winter 6534.

der kämpf Zweikampf (drei gegen einen 5307 /f.). [bei Hartm. nur noch

Er. 8632, vgl. Tos s. 22.] Richer kämpf 7272. der kämpf sol wesen 6977. ein

grimmer kämpf geschach 3838. 1022. (6824). ein kämpf ist gesprochen zwischen

in beiden über sehs wochen 6028. 5755. er muoz ime vierzec tage kampfes

biten 5745. des kampfes grimme 7519. ern wolt den lewen niht zem kämpfe

hau 6904. sich mit kämpfe lcesen 4161. mit kämpfe unschuldec werden 5435.

der man den er an mit kämpfe vor gerihte spracli 5433. 4104. sich mit kämpfe

wem 4073. durch einen kempfen 5648. einem den kämpf geheizen 6874. einen

k. bestän 4355. 6821. nemen (6822). den kämpf gesehen, an sehen 4229. 6888.

72Ü1. heiz den kämpf läzen sin 7315.

* der kampfgenöz. 1) derjenige der dem andern im kämpfe beisteht.

der lewe wart rreze ze des truhssezen kampfgenözen 5391. 2) der gegner. wider

shieu kampfgenöz 7371.

* der kämpfgeselle der gegner. slnen kampfgesellen uf den sinnen

Vellen 7085.

* diu kämpf s tat. an der kampfstat vinden 6883.

kampfwise adj. kämpfkundig, manec kämpfwise man sach disen kämpf

au 7262. die zwene karapfwisen träten zesamene 7127.

diu kampfzlt kämpfzeit, wartet min morgen vruo: ich kurae ze guoter

kampfzit 4309. 6878.

ich kan. 1) ohne object. wirne kunnen leider baz wir wissen nun einmal

nicht es besser zu machen 7684. 2) mit einem acc. verstehe mich auf etwas.

der sine riterschaft wol kan 5318. die des niene künden 6201. diu niuwan

süezes künde 7301. 3) ich kan mit folgendem infin. bezieht sich niemals auf
körperliche stärke oder kraft, sondern, von personen gebraucht, bezeichnet es ent-

weder (a) ich weiss es zu thun, verstehe mich darauf, habe es gelernt, meine

natur, sitte bringt es mit sich, oder (b) ich weiss es möglich zu maclien, es ist

mir möglich; (c) von Hachen wird es seltener und uneigentlich gebraucht, und
bezeichnet mögliclikeit. [vgl. auch K. Lucae, über bedeutung u. gebrauch der

mhd. verba auxil. I, Marburg 1868, «. 15 ff. u. Zsfdph. 18, 144 ff.]
— Als belege

dieser erklärung des wortes sind die folgenden stellen nach den drei angegebenen

verschiedetten bedeutungen geordnet. Eine näher zu prüfende vermuthung ist in

Ben. anm. zu z. 7457 erwähnt [vgl. Lucae aao. s. 17. diese bei Wolfram
sehr beliebte periphrastische Verwendung des kan ist aber für Hartmann nur an
dieser stelle bezeugt, deshalb verdient Henricis Vorschlag in der anm. zu z. 7458

beachtung]. — vgl. ich mac. (a) ich kan präs. ind. 920. 1775. 1899. 2859. 2973.

3629. 3632. 4345. 6808. ichn mac noch enkan 2286. ich enkan niuwet mere
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8164. — kanstü 20%. — er kan 841. 862. 877. 1500. 2196. 2264. 2772. 4064.

4420. 4429. 4574. 4965. 4967. 5536. 5889. 6124. 6580. 7000. 7090. 7768. — ir

enkiuint 6137. — si kunnen 6382. 8144. — präs. conj. er künne 3973. —
prät. ind. ich künde 797. 2963. 5954. — er künde 7. 24. 948. 1102. 2183.

2422. 2978. 4617. 5359. 6242. 6457. dazn kunderme ander« niht gesagen 3890.

— si künden 6992. — prät conj. ich künde 3560. 8117. — er künde, knnd
1998. 2631. 4195. 5881. 6397. 7899.

(b) ich kan präs. ind. 1619. 4462. 5522 [mit den hss. ist ich han ein-

zusetzen, vgl. ich han unter ich habe]. 6011. 7458 [vgl. laa. u. Henr. anm.]. —
er kan 2093. 2486. 3022. 3139. 3162. 3180.

(c) ez kan 2063. 6345. — ez enkunde 2638.

diu kapelle. [s. L. zu z. 5887.] ein Capelle 566. din k. 3932. in der

kapellen 4017. zuo der kapeilen 5147. in der kappein 5887.

karc adj. klug, listig, durch ir karge rate sweic si derzuo 5666. zwene
mare karge wehselwre 7190.

Karidol stadt in Bretagne in welcher Artus seinen wohnsitz hatte.

Artuses hüs ze Karidol 32. 3066. s. Ben. anm. zu z. 32.

* diu karkheit list. din karkheit hat mich wunderlichen hin gegebn 8078.

diu katze gen. der katzen. diu katze hevet ir spil 823.

ich kebse (chepisöm) behandle eine als ein kebstceib. daz ir si kebsen

sohlet 3171.

Keii des königs Artus truhsteze. [vgl. L. zu z. 74, sowie die mono-

graphie von H. Mushacke Keii der kätsprecke, Berlin 1872. Piquet, Etüde

sur Hartmann d?Aue, Paris 1898, *. 130 ff.] 74. 108. 159. 810. 1531. 2566. [in

der anrede] 137. der zuhtlöse Keii 90. der herre Keü 222. 2454. 2581. 2624.

4634. her Keü 857. 1065. 2522. 2547. [in der anrede] 837. min her Keü der

ist so wis 865. wie nü, min her K. 2509. — gen. Keii schände 2616.

kein, vgl dehein. 1) irgend ein 589. 813. 1349. 1507. 1509. 1892. 4344
— 2) kein, a) ohne andre Verneinung. 102. 128. 381. 8072. b) mit anderer Ver-

neinung. 132. 258. 845. 894. 1459. 1526. 1608. 3674. 4332. 4969. 7498. 8061.

8067. 8081. 8088. vgl. ne, nie u. w. — sg. nom. sit unser keiner sine sack 132.

abgekürzt kein, vgl. 1. ein l)a). daz es ir kein wart gewar 102. unser kein

was so laz 128. — kein riter also volkomen 1459. ezn gelebte nie kein man
deheinen lieberen tac 7498. kein val 3674. kein schade 4344. — kein Yriimek-

heit 813. kein ander not 8067. — kein armez wip 4332. — gen. dazn dunket

keiner schalkheit vil 845. gedenkt ir keiner tumpheit 1507. — dat. an keinem

mau 1608. — acc. keinen strit 381. keinen eit 894. keinen wisen muot 1509.

keinen tac 1892. keinen bezzern vriunt 8061. kein riter 4969 [vgl. ein f. einen].

— kein ander vrouwen 8072. — kein ahte 8081. 8088. keine lüge 258. —
plur. mit keinen schinlichen dingen 1526.

diu kemenäte ein kleineres innerhalb der ringmauer einzeln stehendes

haus, [heizbares gemach, lat. caminata.J ein heimüch kemenate 5606. si wären

gegangen in eine kemenaten, und beten sich släfen geleit 81. der dä ze

kemenäten umbe uns türre raten 5211.

ich kempfe (chemphu). s. Ben. zu z. 6958. daz ein kempfe drl man
4327. er wolde in kempfen 4823. 6975. daz die besten gesellen ein ander

kempfen wellen 6958.

der kempfe derjenige der zur entscheidung einer sache für einen andern
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einen Zweikampf besteht, der vorvehtsere. ir kempfe wurde sigehaft 69*25. si

was ir kempfen harte vrö 5675. daz gotes gnade und gebot ir kempfen Site

5354. der ir kempfen überstrite 5753. si vuor ir kempfen suochen 5760. ich

schiet ane kempfen dan 4168. sol si kempfen han 5182. ich vinde kempfen,

der 5660. 5715. kempfen gewinnen 5719. daz sl den kempfen bringe dar 6033.

st auochte einen kempfen 5701. dü muost mir min erbeteil lan oder einen

kempfen hän 5658.

ich köre (chöru). 1) ohne obj. — ich bin geköret — wende mich ab, um.

a) ohne präp. oder adv. er körte, und gap die vluht 1055. dö körte si sa

3615. onch körter alsö balde 4670. als er den gast bat kören 4668. — b) mit

präp. dö kört ich nach der zeswen hant 265. dö körte si Uber in, und sach

in an 3370. sa körter wider uf in 5041. swenn ich von hinnen köre 1770. dö

er ze dem hüse körte 4372. dö er zuo in körte 5330. zuo dem kerte si 5936.

wser er ze hove gekeret 1728. — c) mit adv. daz si des endes körte 5799. dar

kört ich 280. 5678. körter 6871. ich gedahte war ich körte 781. war er ge-

köret wtere 5880. swar er köre 5854. swar ir köret 6828. er volgt im swar

er körte 3880. köret her 3618. mües ich iuch sehn her wider uz kören 6161.

ir wseret vür geköret 6097. sus solde si zuo kören 1592. si ist rehte zuo ge-

köret 1590. — 2) ich köre mich — ich habe mich gek. — von danne nam si

sich nü gar unde körte sich dar mit aller ir kraft 1562. niemen keret sich an

sinen spot 236. swer sich an troume köret 3547. daz sich sin drö unde sin

spot also ze vreuden hat geköret 6797. — 3) ich köre mit acc. a) ohne präp.
dö er im sinen rüke körte 6773. — der künec begunde kören bete unde sinne,

ober 7282. — b) mit präpos. körte unser herre got allen sinen vliz dar an
1808. da kört er sinen vliz an 27. kört ez niht al an gemach 2791. sinne,

Up unde guot kör ich dar an, daz 7890. man sol die huote kören an irrin wip

2894. si begunden an in kören den lop unde den pris 3750. daz ich mine

maht und minen sin dar an körende bin, daz ich 7930. — der sol vil starke

kören alle sine sinne nach eteslichem gwinne 7176. sine dühte niht ze vil

deheiner der ören die si mohten kören im ze sinen hulden 4808. si baten got,

dazz sin gnade und sin gebot in ze helfe körte 5353 [«. loa.], er körte al sin

arbeit ime ze dieneste 3041. der wille wart sime libe ze dienste geköret 4401.

ir hänt min dinc ze guote geköret 7534. — 4) mit adverbialpräp. si körten

in den rüke zuo 6093.

* diu köre, tuostü dan die wider köre 557.

* daz kören, daz gsehe wider kören 3203.

diu ketene kette, diu ketene dä ez hanget bi, diu ist üz silber geslagen

590. ein tavele hienc an zwein ketenen enbor 300.

* die kewen, kenn plur. rächen, der lewe mit sinen witen kenn 6688.

der kezzel kessel 3277.

* daz kinnebein kinn. sin rfthez kinnebein 461. er nam in (bei der

tjoste) underz k. 5334.

daz kint kind, jüngling, jungfrau, unerfahrner mensch, sg. daz kint daz

dä ist geslagen 723. ich bin der Unsselden kint 4449. wsert ir ein kint 5260.

sö waer ich tumber danne ein kint 7853. — er gesach nie kindes Up schoener

dan diu selbe magt 4762. ichn habe niht kindes möre 6608. — an kinde 6497.

mit ir kinde 4848. swer der armuot von kinde ist gewon 6312. ez was ir un-

muoze von kinde gewesen ie 6995. ich gesach nie schoener kint 316. des
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erbieren wirtes kint 931. llhter twingen danne ein kint 1570. ich h&n ein

tohter, ein kint 4470. ichn mac min kint deheinem manne gegebn 6612. umb
ein kint 5784. — plur. der töre und diu kint sint lihte ze wenenne 3321.

huote kören an diu kint 2895. iweriu kint 5115. 4905. ich hab sehs kint 4477.

zwei miniu kint 5843. über min unschuldigen kint 4505. — er sante nach

«wein sinen kinden 5611.

* diu kintheit unerfahrenheil daz machet ir kintheit 5671. durch sine

kintheit 6330.

k in sc he adj. vernünftiger Überlegung, nicht blindem triebe folgend,

massig, enthaltsam, kiusche tugent haben sittsam sein 6466.

ich kiuse, kös kurn. 1) besehe etwas mit prüfendem äuge, finde dass es

so oder so ist. ich kös lützel des loubes 614. dö er mich aller verrest kös 711.

kieset wie küener si 1398. ezn kiese listvreude ein man 4419. — daz kurn si

dar an 4814. ich kiuse bi dem boten wol 6067. daz mugent ir kiesen bi

sinem ampte 2570. 2) sehe mich nach etwas um, ersehe, nehme es. sÖ müezt

ir etswen kiesen 1826. ich muoz mir einen herren kiesen 2319. swer vrumen
seilen kiese 3033. swederj ich kiuse 4877. ich kös weinen vür daz lachen

4010. 3) finde dass etwas mir zu theil wird, sweder ir den sige kös 7069. ö

er den tot kür 7305.

diu k 1 a und die übrigen mit kl anlautenden Wörter s. unter cla etc.

* der knabe. der michel knabe spöttisch vom riesen 5056.

der knappe, er vant beslozzen daz tor und einen knappen da vor 5580.

an dem knappen 6583. — dä er die knappen vant 949. sehs knappen wfet-

liche 4375.

* der kneht. 1) der hvecht. als iuwer ritr und iuwer kneht 7531. ir

sträfet mich als einen kneht 171. des tiuvels kneht 6772. mit zwein des tiu-

vels knehten 6338. — 2) ein junger zum ritter sich bildender mann, junkherren

unde knehte 307. riter unde knehte 5593. — 3) ein kriegsmann, auch wenn er

schon die ritterwürde hat und folglich herre heisst. als ein guot kneht 2901.

diseme guoten knehte 2513. dise guoten knehte (Gawein und Iwein) 7342.

von zwein sö guoten knehten 6934. von disen guoten knehten 6940.

daz knie, niderhalp der knie 7140. si stuont üf ir knien 5158. daz

ros strüchte an diu knie 3669.

der k o 1 b e. er truoc ein kolben 469. die kolben 6683. vür die kolben 6726.

* daz korn brotkorn. daz korn koufeu 2829.

* diu koste gen. der koste kostenaufwand. sus schuofen si ir koste 6538.

ich koste [constare] komme zu stehen, koste, waz daz hüs kosten muoz
2841. daz hüs muoz kosten harte vil 2851.

der kouf handel. gewin an koufe vinden 7187.

ich koufe (choufu, - öm). er truoc die hiute veile und kouft in beiden salz

unde bröt 3342. korn koufen 2829.

der koufman kaufmann 7197.

* ich krache (chrachöm) [kraclte] reisse. daz herze krachet vor leide und

vor sorgen 4416.

diu kraft kraft, menge. 1) sing, des steines kraft ist guot 2953. des

herzen kr. wart ime benomen 3941. sin sin, sin kraft und sin manheit 5043.

dar an lit groezer kraft 5279. hie was kunst unde kraft 7003. im wart ge-

gebn kraft und gesundez lebn 7782. — er bedorfte kraft unde wer 5349. zwene
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vrische man des willen untter kraft 7255. — von der kraft der minne 1520.

Minne kerte sich dar mit aller ir kraft 1563. mit einer lützelen kraft mit

wenig manmchaft 3763. zuo aller ir kraft sint si so manhaft 6373. da was

mit volleclicher kraft wirde unde Wirtschaft 6553. mit also manlicher kraft

7101. mit aller der kraft als ein stumbez tier dem man vriuntschaft erzeigen

kan 7766. — der len hete im henomen die kraft 6783. diu müede hete in be-

nomen den Up und die kraft 7243. si erkande sine kr. 6926. daz herze gap

im eilen unde kr. 2999. ich gibe die kr. 3016. si gevienc kr. 5232. iuwer

zuht unde iuwer meisterschaft hat alze gröze kraft 166. iuwer rede hat niht

kraft 212. Minne hät kraft so vil 1567. deheiniu Belleschaft habe groezer kraft

2703. si hänt ir kr. desto baz 3019. wer hete die kr. 4083. hetet ir sehs

manne kr. 6340. daz iwer gelübde habe kr. 6838. ouch enwart da niht ver-

gezzen wirn hcten alles des die kraft (fülle) daz man dä heizet Wirtschaft 365.

der haft der dä alle diso kraft uf habte enbor 1088. got hat geleit sine kunst

und sine kraft an disen lip 1687. got hat an in geleit die kraft unde ouch

die manheit 1386. si verlurn ir kraft 5421. sine kraft vristen 5319. got gebe

dir durch sine kraft 1473. ist unser minne ane kfaft 5109. — 2) plur. mit

grözen krefteu stach er in enbor 4671. er warf in mit krefteu under sich 6758.

kranc adj. schwach, er Avas des libes also kranc 6355. der lön wirt

kranc 6669. ein krankez wip 3255. er ist kranker sinne 3012. ir pfert wären

tütmager unde kranc 4935.

diu krankheit schicachheit. daz ir mir iuwer kr. sagt 6640.

ich kratze (chrazzöm). der lewe kratzet unde beiz dan holz unde erde

6747. si sähen in die erde kratzen mit siuen langen clän 6691.

kreftec adj. kräftig, ir siege wären kreftec e, nü kreftiger 7259/". me
kreftiger siege 7143. ein krefteger donreslac 651.

ich kreiiere schreie bei dem kämpfe, garzüne gnuoc lief kreiierende

7106. [s. auch L. anm.]

* der kreiz kreis, uuz an den kreiz (für den Zweikampf) 6986.

ich k renke (chrenku) schwäche eines ehre, swa ez mich niht süle krenken

7462. gekreuket an den eren 7281.

* Kr ist. wizze Krist weiss gott 815. 3127. 4786. 5485. ez wolde unser

herre Krist 8062. [vgl. auch Schönbach, H. v. A. s. 36.]

* diu kröne kröne, königliche würde, um mins gesellen kröne 2754. die

erbcereu kröne 4248. — der eren, riterlicher eren kröne tragen 10. 6952.

* ich krcene (ahd. nur chorönöm) kröne, preise, ez ist reht, daz man si

knene 6463.

der kttchenkneht küchenjunqe. diu boesten hemde diu ie k. getruoc

4923. s. Ben. anm.

küene adj. kühn. [s. Jaenicke s, 14.] ein küener degn 7001. wie

küener si 1398.

der kulter eine [über das bette gebreitete] decke, auf der man sass oder

lag [vgl mhd. wb. I, ll)df. ai« franz. coultre]. durch den kulter gienc raanec

stich unde slac 1373.

der kumber bedrängniss. der kumber tuot mir we 1344. 7802. mir ist

iuwer kumber leit 6413. grözen kumber hän 4029. grözen k. unde klage

haben von einem d. 7404. kumber erliden 4389. 7801. 8125. k. unde nöt

erliden 5449. k. gewinnen 5785. 7797. kumber tragen 7800. 8100. sinen
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knmber clagen B770. da hoeret gröz kumber zno 2838. daz iuwer knmber
mtige sin des endes sam der min 4038. der knmber da ich inne sten 4184.

der kumber der mir nahen lit 5484. wir sin in disen kumber komen 6324.

einem kumber unde nöt büezen 6597. von knmber lcesen 5835. mislicher not

äne kumber genesen 2727. er muoz mir gestän ze mime kumber den ich hän

4732. knmbers gewon sin 7798. 5788. si verdröz des kumbers niht 8158.

kumbers weter machen 7808.

ich kumber bedränge, die iuch da kumbernt 5222.

kumber lieh adj. schwer bedrängt, daz leben was gnuoc kumberlich

5574. ein kumberlichez lebn 6378.

ich kume komme, ind. präs. ich kume 183. kum ich 8111. kumestü

555. er kumet, kumt 2140. 1828. ir kument 7698. kumt 6094. prät. im
reim ich, er quam 350. 421. 471. 608. 975. 1000, [dann nur noch] 3143. [Hart-

mann hat also von v. 1000 ab diesen in allen übrigen werken, besonders im Eree,

sehr beliebten reim offenbar gemieden, vgl, Zwierzitta, Beobacht. s. 500 ff.] ausser

reim ich, er kom 4734. 4720. si komen 679. [doch sind mit Zufierz. aao.

wohl auch hier die A-formen als die echten Hartmannischen einzusetzen, ebenso

im conj. prät, kieme.] — conj. präs. er kume 4749. prät. keeme 4097. imp.

kumt 2943. in f. komen 312. ze komenne 7874. pari, komen (nie gek.). —
1) mit unpersönl. mibj. irae was komen imere 3073. ez kom ein regen 5783.

ein siusen unde ein doz 994. dehein schade mohte komen von ir deweders

slage 7241. dicke kumet diu vrist 3725. ez kumet von ir güete 1878. daz

kumt von diner gwouheit 148. kumt ez von muotwillen niht 7362. ez ist

uiuwan also komen 1389. von der rate daz was komen, daz si 3105. ez ist

von minnen komen, daz 3405. wie mac daz komen, daz 5507. wie ist daz

komen 4044. daz was wunderliche komen, daz 4289. mir kumet daz also wol

6650. min tweln enkumet mir niht wol 4830. daz koeme mir baz 2031. —
2) mit infin. der her kumt sterben durch dich 5243. — 3) mit part. ein gast

der also müeder kumt geriten 5807. er kom geriten 4530. 4916. 6349. 6900.

quam geriten 608. 1000. er kom gewalopieret 2551. si körnen in geriten 6087.

dar getriben 7100. ich kom gegangen 785. 1738. 2077. 2248. 4380. 4760. —
4) mit präp. enkumt niht ab dem bette 1231. ich kom an ein gevilde 276.

an dem najhsten tage 4720. komen an eine stat 4743. sit ich sin äne komen
bin 4735. ich kom durch klagen 4294. wir sin in disen kumber komen 6324.

er kom in einen seneden gedanc 3082. in michel arbeit 3665. er keeme inner

zehen tagen 2406. enkum ich dar niht enzit 4747. enkumt ir wider niht enzit

2938. die risen komen mit wer 6677. nach der gäbe bin ich komen 4542. er

kom dar wider näch der spise 3325. ich bin üf gnade her komen 4537. er

wsere her ze hove nie üf sus getane rede komen 4649. si was üf ten wec

komen 6041. der von dem wirte quam 350. si wären von eirae turneie komen
3061. von vrevellichen siten 3715. er was von sirae sinne komen 3939. von

sinen witzen 5195. er kom vür diu gezelt 3229. si kom vür in 3110. 5716.

si wären komen zuo dem tor 1258. zuo dem brunnen 903. zem brunnen 1841.

zuo der kapcllen 5147. si kom zeinem ir mäge 5767. ze hove 5668. 5699. daz

er uz ze velde quam 975. ich wsere komen ze sinem gruoze 291. mac ich ze

harnasche komen 3571. si wären ze orse komen 5310. kom er im nft ze tröste

6770. ir wtere komen ze tröste 4716. daz keeme uns zungewinne 1256. er

tar dem brunnen komen ze wer 1853. ze helfe komen 4798. 5090. 5919. ze
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staten komen 6781. 7910. «welch dienest sö ze steten knmt 6666. ze weihen

steten ich in quam 3143. knmt der dinge ze rate 7827. ern mohte im niht ze

schaden komen 5339. ich knme gerne ze sinen holden 183. knm ich nü ze

hnlden 8111. er knmt ze sinnen 3495. er kom ze sinen rinnen 5370. knmt

er ze seiher zlt 4795. ich knme ze gnoter kampfzit 4309. si körnen ze rehten

ziten 6881. — 5) mit adv. er kom da er die knappen vant 949. er kom dar

2452. 4370. knmestü dar 555. knmt dar 1828. daz er dar eine wolde komen

910. was komen dar 413. 2535. 2539. 2849. 3624. 4744. drüz komen 1281. war

ist der man komen 1273. 3220. ob der riter her knmt 7925. (5094. er kom her

6116. 6333. die her sint komen 6592. 2481. 1157. einem her komen man 6123.

vgl. Ben. anm. er was vil nach komen hin 1061. 4754. si kom hin nä 5673.

daz er koeme hin vür 6742. hin und her widere komen 2129. dö ich im näher

quam 421. alsö nähen quam 471. er kom dem valle nähen 7095. ob er wider

knmt 2140. si körnen widere 679. er koeme wider 2932. si was wider komen

5679. 4301. si wären zesamne komen 7487. 7012. — b) mit adverbialpräpos.
ir kument des strites abe 7698. wir wellen abe komen des strites 7605. si

kom in vil nähen bi 103. der sunnen blic knmt niemer dar dnrch 577. der

leu was üz komen 7727. er sol mir des strites vür komen 914. si mohte es

niht wider komen 2923. 7667. daz ich miner gwarheit iht wider komen künde

8117. — 7) ohne besond. beisatz. ich knme iu gerne 5134. daz nns der rise

knme vruo 4749. kumt 6 2943. ich kom gester 4734. dö kom ir helfsere 5163.

er koeme 4097. 4522. ich sach komen 312. 4825. 4991. er mohte komen 2209.

2520. heizet etswen komen 2604. er sol komen 4829. 4824. ob er ze komenne

mochte 7874. im waere dehein gast komen 375. dö was er komen daz er

mich sach 709. er ist komen 2205. 2517. er wsere komen 5711. 8027.

küme adv. mit noth und mühe, kaum {aber nicht in beziehung auf zeit).

der liehte tac wart getan daz ich die linden küme gesach 645. der stic den

er alsö küme dnrch gebrach 973. wie küme er daz verlie 1700. daz ich küme
gesaz 3672. küme vrist gewinnen 6026. daz in küme genas der Up 6210. ich

hän der naht küme mit schmerzen erbiten 7449. — daz er vil küme daz versaz

1338. vil küme in einer mile 3435. daz si vil küme üf gesach 5231.

diu künde [über den umlaut s. L. zu z. 7055, Kraus s. 114] künde, daz

ich iuwer künde hän 2805. des ich ie künde gewan 7418.

* diu kündekheit klugheit. er was gemachet und gereit zaller gnoter

kündekheit 2182. si saz in gnoter kündekheit üf ir pferit 3599.

der künec kitnig. ein bette daz nie künec bezzer gwan 1215. — künec

Artüs der guote 5. künec Artüs, mich hät gesant 3111. — der künec 77. 880.

893. 912. 2550. 2676. 3070. 3187. 4526. 4579. 4608. 5742. 7282. 7334. 7505. 7593.

7647. 7717. 7722. der künec sagt Laudine st. mein gemahl 2317. — der künec

Artüs 31. 1840. 1854. 2407. 2448. 2529. 2573. 2653. 2695. 2956. 2969. 2975. 3065.

3531. 4543. 4555. 4640. 5757. 6823. 6895. 6929. 7663 [vgl. loa.]. 7777. der künec

Vrien 1200. 4183. — des küneges 4722. des künec Artüses 4513. des künec

Vrienes 2111 [$. loa. u. L. anm.]. dem künege 3200. 3240. 4589. an disera

künige 4559. dem künige Artüse 2760. d. k. Artüs 4787. — den künec 99.

1183. 2602. 3109. 4535. 5749. 6918. 7323. den künec Artüs 4165. 5659. 5717.

den k. Ascalön 2274. alle künege 1569.

diu künegin königin. [Uber die endung vgl. jetzt Zwierz., Zsfda. 45,

80.] sg.nom. 59. 77. 97. 890. 2663. 4290. 7777. 8121. acc. die künegin 129. 2880.
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diu künegin königin 136. 230. 837. 2340.

diu küneginne königin. sg. nom. 2368. 5679. 7508. dat. der küne-

frinne 2887. acc. die k. 4587. de k. 4610.

kttnftec zukünftig, ich siufte minen künftegen nngewin 3100.

künneschaft vetterschaft. [s. Jaenicke s. 23 anm. 2.] er rechente ze

künneschaft undr in zwein 804.

ich kunriere (rom. conreer) besorge, daz ors enwart nie gekunrieret

alsö schöne 6659.

diu kunst das wissen wie in etwas gehörig zu werke zu gehen ist nebst

der fertigkeit in der ausübung dieses wissens. der het die kunst und den sin

1096. got der hat geleit sine kunst und sine kraft, sinen witz und sine meister-

schaft an disen lobiichen lip 1687. ouch wonte in ir gemttete ze schoener kunst

(wunden zu heilen) diu güete 5618. dö was hie kunst unde kraft 7003.

kunt adj. kund, st wart an im baz gerochen danne ir wsere kunt 1545.

— mir ist ein dinc kunt 193. 2109. 3269. 3414. 5145. 7361. 7947. — si dir ntt

kunt umb seihe wage iht 539. 3613. 5938. 7944. — einem kunt tuon 2367. 3181.

3868. 3893. 4454.

* diu kür wähl, mit vrier kür den kämpf bestan 4354.

kurz adj. diu nase kurz 448. daz kurze gemach 6854. — an kurzer

Trist 1168. in kurzer vrist 563. 1628. 2129. 3550. 647,8. 7971. in kurzer stunt

2258. 7233. in kurzer wile 671. in kurzer zit 1220. si beleip mit kurzer bete

5811. ze kurzer stunt 7786. plur. ich Ilde den kumber gerner kurzer tage

7799. über kurzer mile dri 554. — in kurzen tagen 2318. in kurzen stunden

1266. 3687. 4973. 6775. 7215. in kurzen ziten 6850. — comp, in kurzer zit

danne 4428 [vgl. L. zu z. 4429. Paul s. 305]. st was deste kurzer stunt zuo

der kapellen komen 5146. in kurzerme zil 1839. — adverbialaccus. diu

werlt stß kurz ode lanc 605. ich tribez kurz ode lanc 7792.

ich kürze (churzu). si kürzte in die stunde 6458.

kurzliche adv. ir vunt wart ir kurzliche kunt 7947.

diu kurz wile kurzweil. er vant nie bezzer kurzwile 2658.

ich küsse (chussu st. chusju). von grözen vreuden kuster dö siner junc-

vrouwen munt, hende, und ougen tusent stunt 7976.

ich lache (hlahh€m). so der munt lachet 4415. si lachet (st. lachete)

391. 855. si lachte die swester an 7303. mit lachendem munde truobetn im

diu ougen 2964. er gienc lachende dan 6279.

daz lachen, sit ich weinen vtir daz lachen kos 4010. st mohte ein

lachen ein Wohlgefallen ausdrückendes lächeln vil lihte an in gemachen 6459.

ich lade (ladöm). ich solte si her wider laden 2030. die juncvrouwen

later dar 7654 [s. L. zu zz. 2190 u. 7654].

lanc adj. lang, granen unde bra lanc 446. zene lanc 459. die tage

sint 1. 2137. der strit was 1. 2984. der berc was 1. 3773. waz hülfe rede 1.

2295. in düht daz eine jar ze 1. 2930. daz twelen waer ze 1. 3084. dü machest

mir den tac ze 1. 2121. eines ackers 1. 4646. 5325. als lanc sö daz sper was

4700. so der rüke gat 5054. niht über lanc wart ein türlin üf getan 1150. —
deme langen tage 7343. einer langen arbeit 7965. lange zit wem 7238. 7591.

— mit slnen langen clan 6690. — co mp. da hoeret langer wile zuo 4193. wsere

der tac langer drier siege 7406. danne ich ze langer stunde mines libes gunde
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8085. langer Trist mit einem umbe gän 322. — lanc adverbialaccus. diu

werlt ste kurz ode lanc 605. ich tribez kurz ode lanc 7792.

lange adv. 1) einzeln ntehtnd. 1283. 2023. 2082. 2139. 2145. 2431. 3283.

3410. 4515. 5341. 6732. 6877. 8155. gnuoc lange 773. daz s! daz also lange

treip 3479. — 2) mit angeschleiftem pron. swie langer da vor waere wunt 1359.

— compar. langer 882. 1254. 1549. 3194. 3537. 3766. 5748. wasr er iht langer

gewesn länger ausgeblieben 5177. daz er hie langer wolde wesn länger ge-

blieben wäre 5955.

daz lant. 1) die erde, der boden. sin haut satzte mich hinderz ros an daz

lant 744. — 2) gebiet, allez ditz lant 5249. 1771. ditz ist ir erbe und ir laut

3989. unser lant ist der Juncvrouwen wert genant 6325. im diente ditz lant

7963. ob min lant mit mir bevridet wrere 1904. unser L Ht uf der wäge 2936.

daz 1. stet in miner hant 3989. im wurde allez ditz 1. 6609. min lip unde

unser 1. wreren bezzer verbrant 7307. 1. unde strit si dir verläzen 7312. —
einem sins landes gunnen 2648. des 1. herre 6328. vrouwe 4055. — ime (in

deme) lande 2441. in allem dem 1. 3375. in manegem 1. 2911. in ininer

vronwen 1. 3988. in des künec Artüses 1. 4513. er wiere guot ze herren in ir

1. 3809. dä ze 1. 2615. 2728. 4525. hie ze 1. 7815. die riter vonme 1. 3707.

uz dem 1. varn, riten 5528. 5900. dem 1. vride bern 1914. ze L varn in sein

l. zurückkehren 2969. — ze Britanje in daz lant 1182. die besten über min 1.

2364. daz schoenste ors übr al daz 1. 3700. diu ist ouch vrouwe über ditz 1.

3640. an einer vrouweu 1. 3925. äne sin 1. 2657. bevelhet ir liut unde 1.

2889. ich teile ir Hute unde 1. 7715. er bot in an sine tohter und sin 1. 6801.

ich kan min 1. niht bevriden 1910. er hat besezzen sin 1. 2437. iuwer hant

hat iu erworben ein 1. 2782. min hant ervaht mir ein richez 1. 3528. si gähn

im vronwen unde 1. 2420. si gap iu ir lip unde ir 1. 3158. 4198. er hat ein

richez 1. 2748. einen in daz 1. senden 3112. in daz 1. varn 2447. daz 1. Ver-

liesen 1824. 1858. 2312. 2320. 3934. verwüesten 3781. 5841. iuwer hant hat

iu verdienet ein 1. 2880. — ich reit in diu lant 4163. durch diu 1. 5761. ich

neic umbe in elliu 1. 7756.

* die lantliute landslente. sine lantliute 13.

* diu lantsträze landstrassc. bi der lantsträze 3366.

daz lantvolc die einwohner des landen 4050.

diu lant wer Verteidigung des lande*, der lantwer über werden 2168.

* ljere adj. leer, ein boum loubes lsere 661.

* der last last, alles was getragen wird sei es mit oder ohne beschwerde.

der schänden last hete sinen rüke überladen 2636.

daz laster dasjenige icas die ehre kränkt, mir nähte laster unde leit

693. min laster ist mir verleit 2097. — swaz ich lasters dä gewau 757. swaz

dir lasters ist geschehn 807. daz er ir lasters hät getän 3132. sich lasters

schämen 2631. 4965. lasters gewon sin 2642. einen lasters übertragen 7870.

— in dem lastr gesehen werden 790. daz sich dehein min ere mit iuwerni

laster mere 7570. — eines d. laster haben 796. 7572. des müese ich laster uude

nnere gewinnen 1769. ich vürhte laster ode den tot von iu gewinnen 7452.

einem laster tuon 7838. laster unde leit dulden 1007. laster unde not, laster

unde arbeit liden 4460. 4682. 5165. ichn überwinde niht daz laster uut tie

sehande 5527. ich wil min laster vertragen 181. ich verswig sin laster 2494.

ich laster (lastarora) nehme die ehre, den woltens alle gelästert hau 4292.
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* laster btere adj. auf laster hinzielend, vallen ist lasterbtere 2600.

lasterlich adj, mit laster verbunden, er ist lasterlicher schäme erwert

18. sus hete der strit ende mit lästerlichem schalle 2645. hab ich den laster-

lichen spot verdienet iender umbe got 4501. ir habt mir lästerliche« leit ge-

tan 714.

lasterlichen, lasterliche adv. im selben lasterlichen 2480. ez etat

lasterlichen 3168. daz ich mich slahen läze so lasterliche äne wer 6635.

Laudine könig Ascalons witice, Tweins gemahlin. vrou L. hiez sin wip

2421. 2758.

* laz adj. lässig, unser kein was so laz 128. dä wirt din minne

laz 7040.

ich läze. ind. präs. ich läze. er lut. wir läzeu. ir lät. si länt.

prät. er liez, lie. si liezen. — conj. präs. er läze, läz. prüf, ich lieze.

imp. lä, lät, länt. — in f. läzen, län. part. läzen, län (geläzen geJUirt wohl

dem voüw. ich geläze an), [die bei H. im reim erscheinenden formen des prs.

u. part. prät sind vollständig aufgezählt bei Kraus h. 156 /f., vgl. für den Iwein

die tabelle s. 160. das part. prät. läzen wird nach Kraus «. 158 nur in prä-

gnanter, niemals in bloss auxiliarer Bedeutung verwendet.] 1) ohne obj. ich tkue

nicht. 8Ö daz disiu tier durch mich tnont unde länt 510. — 2) mit acc. der

person. a) blosser acc. «) ich entlasse, weit ir den riter alsus län 4570. ich hän

si übele läzen 2025. — ß) lasse im stiche. die er dar nach niht wol eulie 4121

[8. Bechs anm. ; von Benecke unter 5) gestellt], ichn wil benamen die niht lau der

ich mich e geheizen hän 4893. liez ich die 4897. er muose sinen lewen län 6713.

ir müezet mich bestän ode die juucvrouwen län 5266. — b) mit beigefügtem un~

flectierten adj. lasse zurück, die ir niftel siech liez 6873. — c) mit ortsbestim-

mu,ngen. zurück lassen, er reit ftz und liez in dä 963. hin gienc si nnde liez

in dä 1518. an dirre stat dä liez ich in 5903. der daunoch lebendige hie zwo
jnncvrouwen lie 5634. — d) mit einer vermittelst einer präpos. beigefügten

bestimmung. der mich in die burc liez 6562. ich läze under wegen. «) eigenll.

er hete den lewen under wegen län 6803. $ uneigentlich, lasse unbesorgt, da

von sol si mich niht län under wegn 1659. ichn läze iueh niht under wegen
4257. muoz ich si under wegen län 4911. got enliez in niht üz siner huote

3263. er liez si üz den banden 6843. — e) ich läze mich an ein d. verlasse

mich darauf, dane lät sich niemen an 7173. — 3) mit acc. der sache. gebe

auf unterlasse, a) blosser acc. die angest mugt ir län 7988. daz er die

bete muose län 6923. ich getar ir dewederz län 4888. ouch sult ir ein dinc

niuwet län 2148. dö muoserz doch län 1703. daz aiz mit eren mohten län 7355.

ich hetez baz geläzen e 678. lieze got den gerich über mine unschuldigen kint

4504. so muoz ich gnäde und ruowe län 5946. hie liez er sine grimme 3872.

ich vttrhte ich müeze dez hös län 2834. ir mugt wol inwer clage län 4030.

lät iuwern swseren rauot 1861. dö muose ich rede und vrende län 352. ir sult

die rede län 2521. 7863. 8006. ir mühtet wol die rede län 5261. die rede lät

2162. lät boese rede 5009. ich wil min reise län 3638. den strit läzen 6968.

die e daz suochen beten län 1370. liezt ir inwer weinen 1942. ich läze ininen

zorn 2062. diu lät ir zorn 8057. si müese ir zorn allen län 1636. — wand

erz niht läzen mohte ezn waer im doch von herzen leit 812. dochn moht er des

niuwet län ern stehe in an 5304. — b) mit Ortsbestimmungen, er liez dä gröz

clagen hinter sich zurück 4296. er liez daz tor nider 1125. er hiez die brüke
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nider län 4978. diu brtlke wart nider län 4373. — c) mit einer vermittelst

einer präp. beigefügten be$timmung. ir sult ez an mich län 4547. lät ez an

sine hövescheit 4572. ir müezent ane mich disen strit läsen beide 7649. das

liez ich ane haz 338. dazn läze ich ane clage niht 5736. er lie'z ane grözen

zorn 5402 [*. loa. u. H. zu Er. 3579]. daz st ez liezen ane zorn 2391. ich

möhte ir beider gepflegn, ode beidiu läzen nnder wegn, ode doch daz eine 4880.

lät die bete her ze mir 4553. der strit ist läzen ze mir 7690 [s. loa.]. — d) mit

acc. der sacht und dat. der pers. dü mnost mir min erbeteil län 5657. min

rehtez erbe niemen län 5723 [s. loa.], ich läze in inwer guot 7688. daz guot

daz in ir vater beiden lie 7659. ir sult mir den lip län durch mich sterben 722.

er liez mir niht die mnoze daz ich 289. s! muosen in den sige läzen 3743. sö

läze ich in den strit 4075. des läzen wir in den strit von allen iwern gesellen

:

iuch bedankt man stiln in län 118. man mnose in län von riterschefte den

strit swaz riter lebte bi der zit 7006. lät irr mit minnen ir teil 7702. — 4) mit

dem infin. [vgl. v. Monsterberg s. 64 ff.] a) dem ausdrücklich beigesetzten, lät

diu got alten 8146. dö liez erz beliben 5400. si liez si in beschonwen 1451.

dan si sich den liezen erwerben 3817. daz er mich liez mit der juncvrouwen

ezzen 362. si liezen von einander gän [erg. diu ors] sie ritten weiter von ein-

ander 5311. 8. Ben. anm. si liezenz an den lip gän 7124. wir sulen si ge-

nesen län 1586. anders lät si iuch wol genesn 2240. lät genesn dise magt
5178. het er in läzen genesen 2047. des sol man iuch geniezen län 1177. ich

solte s! geniezen län 2016. daz ers ir burt niht kan geniezen län 4967. weit

ir mich geniezen län, ob ich 5103. sine kunnen uns niht geniezen län aller

unser arbeit 6382. enlänt disen herren mine schulde niht gewerren 223. man
liez mich der rede niht wandel hän 4155. ir möhtet mich wol leben län 174.

sö lät er mich vil lihte lebn 3302. man enlät iuch mit gemache niemer möre

gelebn 7842. dö liez er in lebn 6794. si lie ligen den künec 99. er liez mich

ligen 747. si liezen ir werc ligen 6290. lät mich iuch machen gesnnt 5464.

ern läze iuch nemen swen ir weit 2164. ich läze mir ö nemen den lip 2231.

sine länt mich niender riten 5138. lät schelten ungezogeniu wip 5012. dö liez

er sine vrouwen schouwen, daz dicke 3723. ern läz sich onch ein wip sehn

1401. sö lie siz sin 4356.- heiz den kämpf läzen sin 7315. er läze de naht ein

tac sin 2136. lät ditz vingerlin ein gezinc der rede sin 2945. lät sus grözen

zorn sin 178. daz ich mich slahen läze
663J.

sö liezen siz wol nnderstän 7356.

daz er mich lieze varn mit dir 1465. er liez sin wip wider varn 2143. er läz

im wesen gäch 2977. lä dir wesen gäch 958. mahtü mich wizzen län 486.

ich wil dich wizzen län 524. daz manz in wizzen solte län 5691. dü solt mich

wizzen län 6266. irn woltet si niht wizzen län 7754. b) mit dem aus dem
vorher gehenden zu verstehenden infinitive. der gerne biderbe wsere wan daz in

sin herze enlät 201. der morgensterne möhte sin niht scheener swenner üf

gät, und in des lnftes trüebe lät 628. vgl. Ben. anm. sö lie siz sin und

muosez län 4356. ich kume in gerne, länt sl mich 5134. — 5) redensarten, in

welclten nach dem volltc. läzen die infinitive sin, werden, wesen, beliben weg-

fallen, und dem objecte ein unfiectiertes adj. oder partieip, oder eine partikel

beigefügt ist. vgl. Ben. anm. zu z. 3142 [anders Gr. IV, 133]. herre ich muos
iuch eine län 1511. ledec län 1712. 5223. 6840. vrt läzen 4347. si liez alles

wär leistete es 5555. nü mnose der künec läzen wär 4608. der niemens unge-

spottet liez 1066. und het si min genozzen län 3142. [vgl. auch oben 2) a) ß).]
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ich lebe (lepem). mich müet niht wan daz ich lebe 4222. unz ich lebe

7556. daz du lüht gerne sanfte lebest 546. swer gerne lebt nach ereu 7175.

sin name lebt 17. lebt her iwein 3384. wir leben jämmerliche 6406. wirne

lebn niht deste baz 6390. ir lebt 4995. lebt ir 2257. die wile si lebent 0368.

— si jehent er lebe 14. daz er in der buoze lebe daz er 8108. er lebte 6791.

8waz lebte 663. 7008. si lebten 5080. 6959. — sö lebt ich vriliche als e 3983.

— ir mühtet mich wol leben lan 174. 1893. 6530. äne herze 1. 3022. dem
hnse lebn 2812. er mnoz deste baz 1. 2950. den ich so swache sihe 1. 3403.

nach gerihte 1. 7670. sol ich dem vürdermäle 1. 8080. suln diu mit liebe lange

1. 2431. er Kit mich 1. 3302. 6794. deheinin armer möhte 1. 4027. ich gedäht

ze lebenne noch 706. — der lebende 2436. wan daz er im dannoch lebende vor

schein 3956. niht lebendes 1281. den ich lebende weste 4066. sit daz ich

mineu herreu lebende gesehen hän 4269. diu noch lebende sint 5844. er hät

gelebet alsö schone 9. ir hät alsö gelebt 2899.

daz leben, lebn. uuz dft daz leben lac 1050. ir lebeu was niht verlän

an deheine mttezekheit 7182. leben unde lip 2422. ez was guot leben wwulich

hie 8159. iwer lebn ist nützer 4323. dem ist iuwer leben leit 4999. daz leben

was gnuoc kumberlich 5574. ich enaht niht üf min lebn 668. ich wil mich

schämen mins lebeunes 5500. — eiu vil harte richez lebn 3514. eiu knmber-

lichez 1. 6378. rehtes alters ein 1. 6865. gesnndez 1. 7782. ir 1. ist nützer

7316. min 1. ist mir unimere 4498. unser 1. und unser burt 6320. hat gehurt

ode unheil in ditz 1. gegebn 6317. daz 1. hän 8128. daz 1. nemen 2298. 4986.

benemen 7408. daz 1. gegebn umben tot 1895. ze wandel geben 1646. ze

suone geben 5632. daz 1. wagen 6614. ez stuont üf der wäge ir 1. 7346. vftr

minen lip was iuwer lebn ftf die wäge gegebn 8001. alsus beleip im daz 1.

1110. daz 1. wem 5394. daz er in zinste sin 1. 6365. got büeze iu iuwer

unwerdez 1. 6411. ist mir getroumet min 1. 3577. ez gienge in an daz 1. 7330.

*i geböt ir an daz 1. 3439. uns ist ein gebot gegebn über guot unde über 1.

6144. ze wette sten umbe daz 1. 1233. ze nötpfande geben vür daz 1. 7220.

lebend ec adj. lebendig, lebendec entrinnen 1134. der dannoch lebendige

hie zwo iuncvrouweu lie 5633 [s. loa.].

ledec «dj. ledig, ledec län 1712. 5223. 6841. er wart ledec 4679. dö

er hie von iu ledec wart con euch abreisen konnte 5857.

lede clichen adv. frei, ohne hinder?ms, völlig, diu porte ist lededichen

üf getän 1711.

ich ledege (ledegöm) befreie, ich lcdige si 4959. daz man si ledeget

461*9. daz ich gerne ledegen sol minc vrouwen 4642.

ich lege (lekjuj. [Hurimann kennt für die 3. sg. ind. j»'*., das prät und

das part. prät. nur die contrahierten formen er leit, leite, geleit, cgi Zwicrz.,

Beobacht. s. 471 /'.] im was ttez houbet geleit 460. diu stat da mau in leite

ico man ihn zu grabe legte 1427. — er legt sich släfen 74. si heteu sich släfen

geleit 83. er legt sich unde slief 3911. — mit präp. diu marter und diu

arbeit die si an sich selben leit 1666. dft hetest an in geleit die kraft unde

auch die manheit 1385. got hät geleit sine kunst au disen lip 1686. an swen

got hät geleit triuwe 2426. wsere ir aller vrümekheit an einen man geleit

1848. daz guot daz si an in hete gel. 3729. ich hän michel arbeit au ditz

suochen gel. 5976. — si mnoz mich in ir herze legen 1637. Artus het in sin

hfts geleit eine höchzit 33. er hete sich in den boningarten geleit 6441. — die

Benecke, Wörterbuch z. Hartinaniis Iwein. 3. Au*g. 9
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schulde legent si üf mich 4057. daz er im sin gereite üf sin pfert leite 954.

er leit im üf ein bret ein bröt 3305. wurden üf den röst geleit 6437. — daz

\e.gter under in 5571. untz viur was dar under geleit 5156. — waeut ir daz

elliu vrtimekheit mit im ze grabe si gel. 1934. sin leu wart dar in zuo im

geleit 5608. — mit adverbialpräp. si leit in die wät an 2199 [». laa.]. zwo

Iiiute het er an geleit 466. nü ist iuwer arbeit saeleclichen an gel. 2780. also

het ich üf geleit fest gestellt 1190 [vgl. Ben. und L. anmm.]. die vinger wurden

üf geleit 7923. mir ist daz vttr geleit es steht mir vor äugen 4038. swaz uns

Tür wirt geleit 6384. — mit adv. ich bin da her in geleit 4049. der strit ist

hin geleit 874. der muot si gar hin gel. 1508. er hat in schiere hin gel. 3416.

herzeleit hete in ir vreude hin gel. 4408. diu wort sint hin gel. 5307. het irs

ein teil nider geleit mit stillschweigen übergangen 162.

leide adv. schmerzlich für das gemüth, das gegentheil von liebe, vgl. das

a dj. leit. dä gesach ich mir vil leide eine swsere ougenweide 403. swie leide

ir mir habt getan 1178. er muoz mich deste baz han daz er mir leide hat

getan 2072. »wem von dem andern geschiht sd leide als ir ir habt getan 2271.

2346. — dä was in leide an geschehn 6230. von swem in leide mac geschehn

6707. swie leide im von dem andern geschiht 7360. — comp, ezn dorft nie

wibe leider geschehn 1312. wem möhte leider geschehn 4482.

diu leide das schmerzliche gefühl, das in unserm gemütiie durch etwas

um widerwärtiges lu-rvorgebracht wird, das gegentheil von diu liebe, si wären

komen mit vreuden sunder leide 3060. ich hän vor leide lip und den sin ver-

lorn 4245. daz herze krachet vor leide und vor sorgen 4417. daz wser in vür

die leide daz liebest und daz beste 6970. liebe wonte bi leide 7485. er wart

von leide schameröt 7637.

leider comp, (früher leidör) was noch schlimmer ist ; leider! 1) zicischen

gesetzt, a) in bejahendem satze. nü muoz ich, leider, gähen «. m. 2310. 40öK.

4194. 4451. 4679. 6043. 6372. 6610. 7607. b) in verneinendem satze. done was

er, leider, niender dä 4719. wan wirne kunnen, leider, baz 7684. 2) voran ges.

leider, also tet ich mich 4144. leider, als ez ouch ergie 4190. 1. des niht mac

geschehn 6160. 3) mit dem dative. leider uns, so kom er 6333.

der leie„ leien unde pfaffen 1595.

ich leisiere [fr. laisser] verhänge den zügel. er leisierte hin von in 5324.

ich leiste (leistu). ich lobet ez und leistez slt 382. dö er sine erste

vart dem heiligen geiste mit einer messe leiste 6590. er gelobet im des State

ze leistenne swes er brete 4582. die habent mir geleistet mine gewonheit 6595.

leit adj. da« gegentheil von liep, leid, unlieb, ez wser mir liep ode teit

8115. daz ist mir leit 4446. 5861. 6278. daz was im 1. 885. 3039. 4826. 7184.

daz müht iu wesen 1. 8059. mir ist starke leit, daz 3007. von herzen 1. 814.

2869. enwarez iu niht leit, so 6304. in was vil leit, swenne 7184. dazn wirt

mir niemer leit 6675. mac ich, ez wirt im 1. 4972. daz enwart mir nie 1. 2021.

müezekheit ist gote und der Werlte leit 7172. dem künege was starke leit

fweines swsere 3240. im was des mannes 6re leit 110. min ungevüege 860.

min leben 4999. ir was ir ere unde ir vrume leit 4350. mir ist iuwer arbeit,

knmber leit 6009. 6413. — er sach leiden anblic 4366.

daz leit das tvas dem herzen schmerzlich ist (das gegentheil von daz liep).

ir ietweder truoc des andern liep unde leit 2713. iu mac deheiner slahte leit

von ir geschehn 2236. iu geschiht niht leides 1237. swaz mir leides geschiht
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4118. mir nähte laster unde leit 693. aus n4ht ime sin leit 3101. im gebrist

des leides niht swenn im daz liebest geschiht 7067. min leit wart manecvalt

4138. ir leides wart nü michel mfi 6223. in twanc des tödes leit daz er kerte

1053. ich kom nie her durch iuwer leit 6116. her gesendet zallem iwerine

leide 6106. ez wart ir eime ze leide 6751. einem sin leit benemen 1640. einen

vri läzen vor spotte nnd vor leide 1533. laster unde leit dulden 1007. enhete

si dehein leit 1685. min herze ist leides überladen 7459. daz si ir magt ie leit

gesprach 2073. sin leit rehte und redeliche tragen 1798. des andern liep unde

leit tragen 2713. si treit ir angest und ir leit von minen schulden 4896. si

tuont dir dehein leit 517. ir habent mir lasterlichez leit getan 714. ir hat mir

selch leit getan 2304. ditz leit und dise schände tnot uns ein man swenner

wil 7816. het ich ir leides me getan 1635. 3135. swaz ir im leides habt getan

5002. 7479. mit tem ir überwindet disen schaden und ditz leit 7831. si verkos

leit und ungemach daz ir von iu geschach 3153. gen. plur. daz si ir leide

gernoche vergezzen 2280.

ich leite (leitu). [über das prät. vgl. Zwierzina, Beobacht. «. 485.] wir

leiten rinwecliche jugent 6379. s. Ben. anm. prät. der in einen wec leite

6431. der mich unz her geleitet hat 4890.

ich lere (leru) lehre, dar under 1er ich iuch wol iuwer ere bewarn 2800.

als in sin herze leret 195. diu gewonheit leret 6998. unz mich min herze

l§rte 782. als in der wec lSrte 4371. als in diu gwonheit lerte 5329. daz lert

in diu gewonheit 4976. als si lerte von dem hörne der schal 5800. herre got

nü lere mich die rede 5986. man sol iuch 6 lferen dise hoveznht baz 6252. ein

riter der geleret was 21. vgl. Ben. anm. mich hat geiferet mtn troura 3669.

diu lere, si gevolget ir rätes unde ir ISre 1793. ich darf wol guoter

lere 4876. swer iuch mit l§re bestat 202. des git gewisse lere 4.

daz lesen vorlesen, ir lesen was et dä vü wert 6470.

ich letze (lezu) hindere, esn letze mich der tot 7760. esn latzte in

ehaftiu not 2933.

der lewe, leu löxoe. ein wurm und ein lewe striten 3840. der lewe

3867. 3869. 3883. 3910. 3912. 3951. 4815. 5050. 5061. 5125. 5173. 5293. 5390.

5406. 5505. 5951. 6738. 6786. 6902. 7763. sin lewe 4358. 4990. 5907. der wilde

lewe 3921. dirre lewe wilde 4002. — des lewen 4741. 4957. 5079. 5386. 5428.

— dem lewen 3864. 3958. 5060. 5411. 5685. 7742. 7762. 8015. — den lewen

3844. 5062. 5289. 5298. 5399. 5415. 5727. 5825. 6712. 6713. 6766. — der len

3853. 5226. 5293. 5463. 5564. 5608. 5956. 6693. 6697. 6701. 6782. 7727. 7927. -
des leun 5418. — dem leun 5263. 5497. 5502. 5610. 6109. 6257. 7753. 7805.

7950. — den leun 5375. den grözen leun 6687. sinen 1. 6868.

* diu lieh das äussere des menschliclien leibes, nach Ben. zu z. 1670 auch

die hautfarbe. ir här und ir lieh 1333. ir antltttze und ir schoenüi lieh 1669.

als er bedahte de swarzen lieh 3595.

ich lide leide, ich lide disin bant 4181. laster unde ndt 4460. daz

mir ze lidenne geschiht 7855. lid ich kumber 7801. si ltdet von gewalte

not 6021. er leit laster unde arbeit, gröz, michel arbeit, arbeit genuoc 4681.

5166. 4013. 5566. 5576. grözen ungemach 974. n6t 4678. kumber 5788.

si liten gröze not 4933. grözen unrfit an dem übe und an der wät 6213. —
conj. daz der schuldegaere Ute den selben töt den der man solte liden 54H0^.

daz niemen hirnsühte Ute 3427. dä er die nöt lite 3444. — michel nöt iiden

9*
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1453. gerne arbeit liden 1981. swaz nun vür wirt geleit daz müez wir allez

llden 6385. ichn woltez hän geliten e 8084.

liebe adv. des adj. liep, da» gegenthtil von leide, angenehm für das

gemüth. sime herzen liebe geschach 2557. wem liebe dran geschach 907. so

liebe als ir dar an geschach als liebe müeze uns noch geschehn, daz wir uns

also liebe gesehn 5968—5970.

ich liebe. 1) [Hopem] bin liep. prät. alrest liebet ir der man 2674.

2) (linpu) mache liep. in liebte den bof und den lip manec maget nnde wip 45.

nü liebe imz 2146. 3) thuc wohl, ich liept in leider alze vruo 4194 [vgl. loa.

u. L. anm. anders Paul s. 325/'. |.

diu liebe. 1} das angenehme gefühl, das in unserm gemüthe durch etwas

willkommenes hervor gebracht wird (das gegentheil von diu leide), dä wonte

under in zwein liebe bi leide 7485. bitet in sin maere durch iuwer liebe [euch

zu gefallen] volsagen 187. mit liebe lange lebn 2431. si wurden ze liebe deme

gaste wider ir willen vrö 4404. daz erz ir ze liebe tuo 2867. daz ich dirre

Sicherheit in ze liebe jehe 7582. — 2) die liebe, dö treip in diu liebe zuo 2210.

des in diu liebe twanc 2929.

lieht adj. licht, der liehte tac 644. 1326. den liehten tac 7382.

ich liehte werde lieht, [vgl. Müllenhoff-Scherer, Denkmäler5
II, 158.J

der tac begunde liehten 672.

liep adj. lieb (das gegenth. von leit). ez waer mir liep ode leit 8115. ez

was im 1. 4686. so waer ich im ze 1. gewesn 2048. si warn ein ander liep

genuoc 2711. swie rehte liep er ir si 2871. so liep im trinwe und §re ist 3189.

mir was ze sinen hulden alze liep und alze gäch 4187. vgl. Ben. anm. — min

Heber herre 4279. lieber herre 4315. 5460. 5856. 601G. 6130. 6835. lieber herre

min 7528. 8122. herre und lieber seile 7567. ir habt ir vil lieben mau er-

slagen 2275. si enpfiengen in als man lieben gast sol 4766. also lieben tac

7501. sine liebe gesellen 1247. — liebe! 1907. liebe vrou Lünete 8010. unser

liebiu spile 5216. disiu liebiu naht 7409. an miner lieben vrouwen 1161. —
iuwer rat hat mir liebes vil getan 2741. wser mir niht geschehn heil und

liebes ein vil michel teil 3980. — mir ist min selbes lip niht lieber 4759. mir

ist lieber 2848. 7632. 8095. deheinen lieberen tac 7499. liebern tac 1743. 1744.

ich hän niht Hebers danne 2752. — der liebste tac 2336. ein man der liebest

den 6976. ein den liebesten man 1315. daz liebest und daz beste 6971. swenn

im daz liebest geschürt 7068.

daz liep das als subst. gebrauchte n e u t r. des a dj. das was dem herzen

liep ist (das gegentheil von daz leit). des andern liep unde leit 2713. daz erm

liep unde guot tuot 6667. ich wände mich genieten groezers liebes mit dir

5643. — [der geliebte.] den wip ze liebe ie gewan 1316.

ich lige liege, [über lit u. list bei Hartm. vgl. Zivierz., Jkobacht. *. 470.]

dä vor dä daz herze lit 5071. ein slac zetal unz dä daz leben lac 1050. er

lac äne sin 5341. vor in lac ein bnre 6080. des endes dä diu burc lac 5803.

unser lant lit von hinnen verre 6327. dä lit noch sin gebeine vor 5852. si lie,

liez in ligen 99. 747. si liezeu ir werc ligen 6290. er sach in 1. 2590. 3467.

3585. war unibe ligt ir dä 2591. der dä lac 1373. 3363. 5930. er enlac niht

langer dä 882. dä lägen si durch ir gemach 3069. daz ern weste wä er lac

2586. er enlac niht me dä nidere 5372. der dä nider lac 6780. er lac vil

näch dernider 0065. er lac dort 2624. er lit hie 3385. hie lao der truhs?eze
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5389. da der gelt selb ander lac 7218. der herre hirlicke lac 6448. da 6re

unt tiu Treude min inne be«slozzen lit 5547. des herre da hie lit erslagen 5119.

so lige ich meiner tot 6260. daz er da gar gestraht lac 5048. er lit üf den

lip gevangen 1750. si lac gevangen üf den Up 4017. diu geTangen lac 5092.

5149. die wil ich släfende lac 8516. daz ich zuo ir angesihte lige tot 4235.

werdet riche od liget tot 6616. dö im daz ros tot lac 1119 [s. laa,]. tot ligen

4223. 4777 [t\ Monsterberg, Zsfdph. 18, 312 u. 315 verlangt an beiden stellen

geligen]. er lac vür tot 6784. si lägn 6 sere wunt 5957. — an dem ir trost

lac 5705. an der naht lac vil miner vrenden 7383. dar an lit groezer kraft

5279. er lac bi im 4815. si lac im nähen 6577. der kumber der mir nähen

lit 5484. nnser ere lit üf der wäge 2937. ob si mit glichem valle laegen üf

den baren 1443. ein slac der vil wol ze staten lac 6736. — gelegen s. ich gelige.

ich Ii he prät. lßch gebe auf borg, dem ich ditz wolde lihen ode

gebn 2949.

lihte adv. 1) leicht, ohne Schwierigkeit, si mohten ir ez lihte geraten

2399. 1. si des erbiten 5808. iu gesagen 6945. er schiet al lihte von dau 5452

[s. laa.]. — der töre und diu kint sint vil lihte ze wenenne 3322. si mohte vil

lihte ez gemachen 6460. — man mac den gast lihte vil geladen 5589. —
compar. lihter twiugen 1570. — 2) lihte vertritt die stelle eines ganzen ztcischen

die rede eingeschobenen Satzes: es kann leicht sein, vielleicht, und entuot ouch,

lihte, nimer me 347. 2161. 2293. 2518. 2738. 5881. 6154. 6534. 6615. 7152. 7333.

7580. 7674. — vil lihte es kann sehr leicht sein, wahrscheinlich {nicht das

heutige 'vielleicht') 2031. 3302. 6502. 7016.

ich lime (limu) leime, drücke an. er limte vaste sin sper vor üf sine

brüst her 5327.

linde adj. weich, swaz er lindes vant 5570.

diu linde, ein linde 572. 681. ze der linden 607. die linden 645. 3930.

diu linwät leinenes kleidungsstüek. deine linwät 3455. wize linwät

reine, geridieret deine 6483.

der lip der leib. 1) das äusserliche im gegensatze des innerlichen, des

herzen, min herze ist mime übe unglich : min lip ist arm, min herze rieh 3575/".

daz min lip ir gevangen si und daz herze dä bi 2242. ime volgte ir herze und
«in lip 2993. sin lip hat wibes herze 3002. si habent herzelösen lip 3018. wie

selten ich daz wip, beide ir muot und ir lip immer geprise 5472. unwandel-

bare an übe unde an sinne 3253. — die gesummten glieder, die gestalt. dise

banecten den lip 66. daz sper üf den lip stechen 1016. daz sper hafte ime

Übe 5032. daz tor begreif im den lip 1112. si möhte seihe swjere au ir selber

lip gelegen 1318. den lip zebrechen 1674. er was gevallen üf den lip 2627.

fez tete im an dem Übe w£ 2634. er treit den lip swäre 2819. si gap im lip

unde lant 3158. 4198. guot unde Up 1922. 3799. iuwern grozen lip 5011. min

lip und unser beider lant waeren bezzer verbrant 7307. daz ich im mines libes

gunde 8086. an dem libe und an der stimme 1323. daz erz an slnie Übe gerner

hsete vertragen 1346. an min selbes Übe 1680. ein wip verkerte im sinne unde

lip 3256. er wart gelich eim möre an allem sime libe 3349. ich was diseme

libe vil ungUch 3520. an ir libe und au ir wät 4378. 6214. an dem Übe und
an den siten 6917. er gesach nie wibes lip also scheenen 1308. swä ir der lip

blozer schein 1331. got hat geleit sine kunst an disen lobUcheu lip 1689. er

gesach nie kindes Up schoener dan diu selbe magt 4762. in sint die siten und
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der lip gestalt vi] wo! diu gelfch 6268. er hete ein schcenen alten 11p 6449.

ern erknnte nie scboenern lip 6616. — 2) der leib, in so fern er gesund oder

krank, stark oder schwach, lebendig oder todt ist der lip ist im erstorben 16.

den lip wägen, gewigen 551. 4475. 6631. ze wägenne ein als vordem lip 4317.

Tür minen lip was inwer lebn üf die wage gegebn 8001. dö gäbet ir mir disen

lip 8003. waz sol mir gnot nnde lip 1467. 5098. 7673. 7891. 8140. den lip

bewarn 1496. 1775. 7129. den lip sparn 3994. 5407. in ist der lip unverseit

4828. den lip veile bieten 4844. sö verre mich der lip gewert 6070. den

waren cleider untter lip vil armecliche gestalt 6192. in genas küme der lip

der in doch nach gesweich 6211. si gewunnen wider ir lip 6851. der lip stftt

ze pfände 7225. din müede hete in benomen den lip und die kraft 7243. des

libes pflegen 2196. übe« nnde guotes der gebrist mir beider 3582. wirt er

des libes gereit 3415. des libes ungesnnt, kranc 3628. 6355. daz ich des libes

si ein zage 9413. unz daz er sines libes maht widere gewan 5622. des im

zem Übe nöt was 1781. 3343. des man zem Übe gerte 2445. mit dem muote,

mit übe, und mit guote stüenden si ime ze geböte 5142. 5514. mit mime Übe

mac ich den brunnen niht erwern 2058. inwer bröt mit dem übe zinsen 6649.

si wehselten der übe [hss. mit dem 1., vgl. L. anm. Paul s. 396] arbeit umb ere

7212. — 3) das leben, in liebte den üp 45. leben nnde lip gelieben 2422.

so belibe mir der üp niht 17G. einem den üp lüu 722. den üp nemen, benemen

1390. 2231. 2293. 3136. 4043. 4071. 5257. den üp verUesen (vliesen) 1084. 1164.

1169. 1491. 4300. 4331. 4353. 4726. 6136. 6826. 7318. üp und den sin verüesen

4244. er hat von iu den lip 2748. ich hän niht üebers danne den lip 2752.

den Up ernern 2835. bewarn 1496. ez gat mir an den Up 4078. 4100. 4644.

4746. 5262. 6151. 7124. üf den Üp gevangen 1750. 4016. üf den Up riten 4394.

umbe den lip vehten 1956. min üp sol sich enden 4173. mir ist unmasre der

lip 4457. daz got sin ere und sinen lip vriste und behuote 5140. umbe §re

unde lip sorgen 7274. got der bewar mir minen Üp 7423. durch behalten den

lip 7736. ich hete mich des libes begebn, unde enabt niht üf min lebn 667.

si hete sich des libes bewegen 5160. — 4) der ganze mensch, in welcher bedeu-

tung es oft statt eines personalpron. steht, ez bekumbert minen Up mich 345.

got hazze iemer sinen Up ihn 2262. mir rietz ninwan min selbes Up ich 2348.

wer rietz dem Uebe dir 2349. ern ahte ninwan üf sin selbes Up sich 3226.

sinen Up wirden 2861. min Up wrere des wol wert 3995. mir ist min selbes

Up niht lieber 4758. sin Up wart riuwec 3936. min Up ist unwerbaft 5650.

ist des ungewon 5789. inwer Up stat ze prlse vür manegen riter 6053. die

benämen sime Übe beide vreude und den sin 3214. waer si sime Übe geüch

4208 [». L. anm.]. der wilJe wart sime Übe ze dienste gekeret 4400. ez ist

an sime übe an ihm gar swaz ein riter haben sol 5912. ich kan niemer werden

staete deheinem wibe wan ir einer übe 6810. er best«tet sinen lip niemer

ze höheren werde 4204.

ich lise lese, er las zesamne mit der hant mies 5569. die läsen, dise

wunden 6202 [vgl. Becks anm.]. — der ez an den buochen las 22. ez dübt

si guot swaz si las [vorlas] 6461. diu vil wol wälhisch lesen künde 6457.

Ilse adv. leise, si sleich zuo in sö lise dar 101. 3471.

der list klugheit, kunst. [vgl. Kraus s. 142/".] deiner list 1300. an

argen list 7682. 7928. ane valschen list 7901. min list schuof ez 4125. ir list

Digitized by Gc



listvreude—lougen.

* half unlange 4422. 7877. — plur. ere mit listen gewinnen 947. sine kraft mit

1. vristen 5319. mit 1. sprach er 1431. trügevreude diu mit 1. geschiht 4414.

diu listvreude, diu nicht des herzen ist 4419. [vgl. trügevreude 4413.]

ich liuge lüge, a) däne lugen si niht an 2376. erkunde ir helfen liegen

2183. ob daz nwere war ode gelogen wsere 2534. diu werlt hat vil von im

gelogen 4560. — b) mit dat. der pers. ob dü mir nü liegest 1947. hän ich in

gelogen 1949. er hat iu niht von im gelogen 5832.

daz Hut plur. die Hute leute 402. 1070. 1258. 2386. 2633. 3286. 5876.

6189. 7824. guote Hute als anrede 1286. aller Hute beste 6119. den Hüten

337. 2362. 2769. 5794. 6082. 6322. 7595. menschen im gegensatze gegen thiere.

als ez ouch undern Hüten stät 3855. — iuwer Hute vasaUen 2149. Hausgenossen

4438. Hut unde lant 2889. 7715. * diu Hute ein nach falscher analogie vom
ng. daz Hut gebildeter plur. st. die Hute 4328.

ich lobe (lopöm). 1) lobe, den dü mir lobtest 2085. swä sich der bcese

selben lobt 2499. 2) got loben gott danken, des lob ich got 7955. des lobet

er got 2564. got noch den tiuvel loben 1272. — ez loben gott dafür danken

si lobtenz tfete ich in niht 492. — 3) gelobe, ich lobet ez und leistez sit 382.

loblich lobenswerth. disen loblichen tip 1689. loblichen pris begän 3355.

daz loch, ern vant loch noch tür 6741.

der Ion entgelt. der Ion ist alze ringe 6400. des lön wirt von rehte

kranc 6669. dü hast ie mere lön wider mich 2669. ern wolde dehein ander

lön 3801. da zuo hoeret bezzer lön 2273. dä stüende bezzer lön näch danne

uns von iu geschiht 3164. da stüende gotes lön bi 4858. lönes wert 8156.

lönes gern 3797. ze löne geben umbe 2753. stritec nach werltlichem löne 6951.

ich löne (lönöm) vergelte, daz ich iu löne der erbteren kröne 4247. als

ime got iemer löne 296. 2189. daz ims doch got niht löne 6660. man lönet

uns 6395. siner arbeit lönder im dä 6755. ich sol iu der ere Ionen 1197. ich

wände er künde Ionen baz 4195. dä ist mir gelönet mite 5106.

der lop das lob. er hat den lop erworben 15. lop unde pris an einen

keren 3751. ichn mühte niht geniezen iwers lobes 211. er künde näch lobe

striten 7. an lobe engelten 7160.

daz lösen falsches schmeicheln, äne lösen 7591.

ich leese (lösu). daz sper löste sich von dem Schafte 5031. der in hangende

vant dem löst in niht 4686. niemen löste si 5162. 4715. sin manheit löste

mich von kumber 5835. er löste sich von disen risen 6361. der mich von dem
röste löste 7872. ob man si niht mit ir swester löste 4955. ob in sin vrouwe

niene löste mit ir selber tröste 7787. daz ich mich mit kämpfe löste 4161. ir

snlt lffisen den eit 8047. leesent den eit 8070.

ich loube bekleide mit laube. diu linde st£t geloubet 580.

ich 1 o u f e laufe, min garzftn loufet dräte 2132. sine loufen näch ir muote

ze walde 498. er lief nacket 3359. er lief ein töre in dem walde 3259. dise

Hefen, dise sprangen 68. diu ros Hefen dräte 7075. ez lief kreiierende behen-

der garzüne gnuoc 7106 [alle hss. liefen, s. L. anm.). er lief an ein niuweriute

3284. gegen der tür 1479. gegen walde 3248. über gevilde näch der wilde

3237. umb in 3912. zuo im her 7763. — ich loufe an. lief den wurm, den

man, an 3862. 5051. 5377. 6766. si liefen ein ander an 7253. [im freundlichen

sinne] 7497.

ich lougen (loukanu) läugne, verneine, söne lougen ich des niht 4128.
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daz loup laub. lützel des loubes 614. der boum wart loubes laere 661.

der luft die luft. des luftes trüebe 628.

diu lüge lüge, ichn wil iu keine lüge sagen 258 [a. laa. u. L. anm.].

* daz lügemsere unwahre rede, sich mit eime lügerajsre bereden 3658.

ditz guote lügemiere 3680.

Lünete [vgl. L. zu z. 137] ein hoffräulein der königin Laudine. diu

maget hiez Lünete 2717. beizt ir L. 4210. ein juncvrouwe, heizt L. 5885. in

der anrede: vrou Lünete 2739. min vrou L. 4275. liebe vrou L. 8010. nom.
vrou Lünete 3103. 3201. 5157. 5385. 5445. 5453. 5893. 7826. 7895. 7908. 7939.

8023. 8037. 8044. 8137. 8149. diu gctrinwe L. 5215. diu guote L. 5561. niu-

wan eine Lünete 5551. dat. vroun Lüneten 5438.

Kit adj. laut, lüte ane nutze horter eine stimme 3828.

1 fite adv. vil lüte rief er 710. daz er al lüte schr£ 3845.

ich lüte (hlütem) laute, ain stimme lüte sam ein horn 701.

lützel adj. klein, wenig, mit einer lützelen kraft 3763. neutr. ir

werdet hie lützel geret 6098. ezn giltet lützel noch vil niuwan al min ere

4874. daz geloubt mir lützel ieman 2826. vil lützel des gebrast, daz 4688.

des ich vil lützel genöz 700. dö er noch lützel het geseit 96. sin schade

schein im harte lützel an 3651. ir was lützel dar umbe kunt 7944. daz mir

doch lützel tohte 738. er weste vil lützel, wie 3318. wie lützel du weist, daz

5543. — slaft ein lützel dernäch 828. ein lützel alter 6025. ein lützel mere

danne gnuoc 7639. — lützel der wafenriemen 321. des loubes 614. überiger

rede 6293.

ich mac. [über die formen des verbums bei Hartmann vgl. jetzt Kraus

8. 150 ff.] 1) ohne obj. kommt ich mac im heein nicht vor; die stellen in denen

der infin. fehlt s. unter 3). — 2) waz moht ich, daz ir an im missegie teas

konnte ich dazu 4058. — 3) mac mit einem infin. verbunden kann von per-

sonen so wohl als von Sachen gesagt werden; denn der begriff" der in mac Hegt,

macht, möglichkeit, lässt sich personen eben so wohl beilegen als saclien.

aber die macht oder möglichkeit kann auf verschiedene weise bedingt sein; und

dem nach heisst ich mac mit einem infin. (A) mit persönlichem subjecte (a)

ich vermag, habe die kraft, ichn mac noch enkan 2286. swaz ich mac unde

sol 8053. — (b) ich luibe Ursache, die ich wol immer heizen mac 8119. —
(c) ich habe ein recht, es ist mir erlaubt, man mac bekeren 1880. daz ich nü

niht ersterben mac 1891. — (d) ich kann wenn ich will, es steht mir frei, man
mac schouwen 1160. alsö gerne mac ein man übele tuon also wol 2524. —
(e) es ist an sich möglich dass ich, oder atich es ist wahrscheinlich dass ich.

ich mac Verliesen wol min lant 2312. si mohten gehabet han 7004. — (B) ez

mac mit einem unpersönlichen subjecte kann eigentlich nur in der ersten

und letzten der so eben aufgeführten bedeutungen gebraucht werden; tritt aber

durch veränderten ausdruck des gedankens grammatisch ein unpersönliches
subject an die stelle des logisch persönlichen, so können auch die übrigen be-

deutungen statt finden. — Als belege dieser erklärung des wortes sind die fol-

genden stellen nach den fünf angegebenen bedeutungen geordnet, man vgl.

übrigens ich kan [u. Zsfdph. 18, 28 ff.}. (Ä) ich mac u. w. präs. ind. ich, er

mac (a) 778. 847. 911. 1205. 2059. 2134. 2286. 2776. 284a 3129. 4142. 4764.

4798. 4887 mag ich. 4958. 4972. 5112. 5225. 5589. 5719. 5808. 6342. 6612. 6947.
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7412. 7529. 7542. 7893. 8032. — (b) 26. 188. 270. 864. 3187. 3684. 3993. 7440.

7546. 7746. 8119. — c) 1879. 1891. 5034. 7380. 7904. ich enmac 5706. —
(d) 1160. 1803. 2524. 5731. 6117. — (e) 1288. 1400. 1745. 2118 mag ich. 2312.

3571. 5468. 7064. 7149. 7500. mach ich 4098 [vgl. L. anm.}. — mabtü fe) 486.

7844. — ir muget, mugt, mugent (2570) (b) 257. 1923. 2354. 4030. 7988. —
(d) 2570. 1761. 2907. 3398. 4661. 5264. 6258. — (e) 214. 1801. 7667. 1927. 4079.

— si mngen (a) 5013. 5137. — (b) 6980. — präs. conj. ich. er mege (b) 7405.

— (e) 1043. 7144. müge (a) 6376. — (e) 3693. 7985. — prät. ind. ich. er mohte,

inoht (a) 737. 2520. 3609. 3875. 5398. 5567. 5813. 7206. mohter 288. 7270

[s. L. zu 7271]. 5304. enmohte 777. - (b) 764. - (c) 2923. 3222. 3765.

5096. 5965. — (d) 3794. 5932. — (e) 6781. 812. 1038. 1262. 5612. 5909. 6459.

6500. 6724. 6867. 7295. mohter 1120. 2209. — si mohten (a) 760. 4808. 5316. 5368.

6678. — (d) 6849. 6989. — (e) 2398. 4944. 6457. 6519 (mohteus). 7004. 7115.

7355. — prät. conj. [vgl. L. zu z. 2088]. ich, er mühte, müht (a) 604. 2129.

2232. 3735. 5020. 7539. - (b) 135. 1021. 3046. 2026. 2503. 2860. 3580. - (c) 1895.

— (e) 2844. 4027. 6167. 6416. 6887. 210. 1281. 1317. 1462. 1527. 2000. 4027.

4080. 4879. 5513. 6625. 7279. enmohte 1068. mohter 2932. — ir möhtet, mühteut
(b) 174. 5261. — (d) 2267. 7428. — (e) 7446. 7834. enmöhtent 7657. — si mühten
(b) 6091. - (e) 5312. 6965. 7275. mohteus 2650. (B) ez mac «. w. präs. ind.

mac 51. 496. 1745. 1978. 2237. 2898. 2939. 4267. 4344. 4498. 5507. 6160. 6707.

7861. 8032. — präs. conj. mege 7203. müge 4033. — prät. ind. ez mohte

1388. 2597. 3908. 5339. 6685. 7241. 7910. — inohten 760. —prät. conj. ez mühte,

müht 1239. 1435. 4324. 4352. 8059. 626. 1402. 1614. 1735. 3448. 3544. 3753. 4482.

6507. 6725. 7596. — * Der infin. nach mac fehlt a) wenn er aus dem vorher-

gehenden sich ergibt, swu. ich mac (niuwen) 5112. nune mac ich anders (iuch

geren) 7542. daz ich mohte (tuon) 737. mühter (wider komen) 2932. als er

mohte (erzeigen) 3875. ern mohte (ruowen) 5096. swaz man guotes mohte (ir

ze gemache tuon) 5813. müht ich (in iu benemen) 6416. b) wenn er kommen,
gehen u. w. bezeichnen sollte, done mohte der gast vür noch wider 1126. da

er uz mühte 1147. — ** Die jetzt gewöhnlichen Verbindungen 'ich hätte sehen

können' u. dergl. die der alten spräche fremd sind, icerden durch einen zusammen
gesetzten infin. ausgedrückt, dö müht ir ouch gesezzen sin 135. ich mühte

gevrumet han diu matre 5513. mühte die benomen hän 6507. mühtet ir hän

gesehn 7446. ir enmühtent uiht baz gerochen sin 7557. * Besondere aufmerk-

samkeit verdienen die adverbialen bestimmungen gerne, lihte, wol, von schulden

u. tc. die bald dem vollw. mac bald dem beigesetzten infin. angehören.

* der mäc verwandte, ich het gerne vrage iwer ahte unde der mage
6306. si kom zeinem ir mäge 5768.

mach ich hän 4098. 8. ich mac.

ich mache (mahhöm). 1) si machte die salben mit ir selber haut 3425.

ich machte kumbers weter 7808. si machten im vreude unde spil 4804. im

den wec dar 5187. machte im uuschult wider si 2053 [*. laa.}. — 2) du machest

mir den tac ze laue 2121. du machest riebe 3550. si machte si bleich unde

rot 2202. ditz machet im einen muot ze vehten stark unde guot 6217. conj.

ich machte des strites harte vil mit worteu 1029. machet ich ditz vehten mit

worten vil spsehe 6939. lat mich iuch macheu gesunt 5464. die habent niire

gemachet sö daz si 508. er was gemachet unde gereit zaller guoter kündekheit

2181. — 3) er mache vier tage ze zwein 2142. mich hete min troum gemachet
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reime riehen herren 3542. zeime tören 3564. er hät mir gemachet mlne huobe

seiner wise 4463. — 4) ich bin die urmche von etw. ez mache ir unsttetekheit

1874. daz machet min nnwerdekheit 5512. daz machet aber sin hb'veschheit

788. ir kintheit, daz si 5671. daz machte daz er im bot 3328.

mager adj. si wären mager unde bleich 6212.

diu maget, magt. 1) jungfrau ohne hinsieht auf stand, oder verhältniss

zu einer gebieterin. manec maget unde wip 46. magt noch wip 346. — 1422.

2003. 2216. 2717. 5868. 1303. 1819. 2188. 2255. 4763. 4899. 5174. 5179. 5699.

5865. 6455. 6893. 7655. 7845. — an der altern magt 7285. ein armiu m. 4024.

diu guote maget 1739. ein hövesch magt 1417. diu reine guote m. 5229. ein

riterliche m. 1153. 387. ein schoeniu, barte schoeniu m. 4471. 6622. diu un-

schuldige m. 5267. ein unsippiu m. 6576. diu wise m. 1758. drizec mägde
3659. — 2) in beziehung auf eine gebieterin (vrouwe). ir magt 2009. 2073.

diu maht kraft, [gen. dat. sg. nur maht, vgl. Ztcierz., Beobacht. n. 486.]

ir ietweders maht was dem andern kunt 7350. er wolde mit aller siner m.

zuo dem brunuen komen 902. er gewan widere sines libes m. 5622. diu ruowe

git mir niuwe m. 7410. daz ich mine m. und mtnen sin dar an kerende bin 7929.

mir benam ein man mine werliche m. 7445. ich minnet ie von miner m. 7381.

ich male (mälöm, m&lgtn). ein hüs gem&let gar von golde 1141.

der man (a) mensch (b) mann (c) braver mann (d) ehemann {nach diesen

eingeklammerten buchstaben bezeichnet). 1) sing. nom. und acc. (a) 198. 456.

488. 501. 1175. 1299. 1748. 2126. 2524. 2689. 3372. — (b) 38. 328. 418. 532. 559.

766. 780. 934. 946. 980. 1040. 1058. 1085. 1094. 1118. 1186. 1273. 1282. 1315.

1416. 1455. 1499. 1676. 1810. 1817. 1845. 1848. 1849. 1909. 1927. 1963. 2060.

2084. 2094. 2151. 2195. 2246. 2263. 2285. 2323. 2335. 2375. 2392. 2485. 2674.

2715. 2749. 2767. 2771. 2776. 2860. 2883. 2987. 3037. 3179. 3183. 3287. 3551.

3646. 3697. 3789. 3861. 3961. 3969. 4063. 4192. 4381. 4391. 4419. 4558. 4585.

4655. 4791. 4813. 4961. 4993. 5051. 5062. 5314. 5317. 5377. 540«. 5431. 5521.

5652. 5763. 5786. 5944. 5974. 5978. 6178. 6369. 6375. 6579. 6603. 6786. 6856.

6976. 6999. 7090. 7137. 7174. 7262. 7304. 7367. 7417. 7444. 7498. 7583. 7817.

7829. 7852. 7916. man unde wip oder wip unde man jedermann mit dem
volltc. im sing. 7273. 7735. 7813. im plur. 4425. der tac vreut noch

wip unde man 7384. weder wip noch man, man noch wip, wip noch man
niemand 5550. 3218. 3225. 5451. 6145. 6429. 8018. — (c) so hat man mich vür

einen man 536. -- (d) daz er ir den man sluoc 3134. ez nam des landes

vrouwe einen man 4055. ir naemet Ubele einen man 2151. minen man 1383.

1916. iuwer man 1920. 874. ir man 99. 1620. 2275. 4119. 6807. dö bat da

man unde wip 5139. man unde wip habent 3017. 8139. mau unde wip kan

3021. - gen. a) manne» (a) 3452. (b) 110. 1583. 2330. 3003. 4390. - ß) des

selben man 2064. des man 2874. 6765. 7089. — dat. «) manne (a) 6709. —
(b) 444. 2315. 2866. 2947. 3491. 3727. 3857. 4898. 6613. manne noch wibe

niemand 7211. — (d) under manne und under wibe 2057. ich uün in zeinem

manne 2100. von manne und von wibe 4399. — ß) man (a) dem man 7767. —
(b) tiurerm man 216. geschach ie man kein vrümekheit 813. an keinem m.

1608. dem verborgen man 1994. eim iegelichen m. 2491. an eim biderben m.

2629. eime also vrumen m. 3392. 5475. disem man 3921. von einem sö ge-

wanten m. 4461. einem m. 4573. einem her komen m. 6123. mittem boesen

m. 6280. eim eilenden m. 6481. dem biderben m. 6935. 7360. mit deheinem

Digitized by Gc



man—m an ge. 139

m. 7426. deheinem sö gemuoten m. 8087. dem sündigen man 8105. — (d) ichn

müeze mit eim andern man mines herren wandel h&n 1900. nü reit diu vronwe

mit ir man 2958. — 2) plur. nom. dri starke man 4085. zwöne seihe man
4092. swelhe dri die tiursten man 4147. die zwene ungevüegen man 6717.

zwene stritiger man 6950. zwene werbende man 7194. — gen. sehs manne
kraft 6340. — dat. zwein mannen niht ze mäze 1076. — acc. wider die man
3161. nennet mir die dri man 4103. 4327.

man unbestimmtes subject dritter person des Singulars. — * Die Substan-

tive natur des wortes erlaubt in der alten spräche, so wie noch im englischen,

so wohl für ein vorhergehendes man als auch in beziehung auf dasselbe das

männliche pron. der dritten person zu setzen, sö man aller beste gedienet h&t

dem ungewissen manne sö Mieter sich danne daz ern (er in) iht beswiche wenn
wir . . . dass er uns 3856 ff. [vgl. H. zu Er. 5238]. — 1) einzeln stehendes man
26. 52. 62. 121. 147. 188. 217. 249. 250. 366. 367. 406. 536. 573. 604. 867. 1081.

1084. 1160. 1192. 1363. 1427. 1514. 1593. 1730. 1796. 1821. 1876. 1879. 1936.

2272. 2445. 2737. 2890. 2894. 3052. 3080. 3094. 3247. 3482. 3648. 3677. 3693.

3698. 3699. 3704. 3727. 3788. 3794. 3822. 4152. 4155. 4431. 4561. 4580. 4619.

4766. 4861. 4954. 4988. 5180. 5380. 5588. 5589. 5609. 5808. 5812. 5813. 5827.

6068. 6095. 6131. 6132. 6169. 6248. 6250. 6252. 6296. 6314. 6395. 6398. 6463.

6497. 6571. 6648. 6727. 6846. 6912. 7006. 7012. 7110. 7170. 7516. 7536. 7599.

7626. 7644. 7680. 7833. 7842. 7Ö56. 8105. - 2) mit angeschleiftem a) daz. da

manz ambet tete 1409. b) ez. ob manz ze rehte merken wil 248. daz manz

in solte wizzen lan 5691. c) es. daz mans ime gnade sage 2733. daz mans

onch den gewer 5246.

ich mane, man (manem, -öm) führe einem zu gemüthe, beschwöre ihn.

nu man ich inch vil verre 6836. si manet in vil verre 8131 [s. loa. Zsfda. 40,

228]. si mantes mit gebterde und mit munde 4617. si manten in sö verre 4853.

si hiez mich inch manen harte verre 6050. sit gemant 1857. er wart bi Gä-

weine gemant 4852.

manec manch, [über die unflect. form des alleinstehenden nom. sg. masc. u.

fem. vgl. L. zu z. 251.] manec biutet d'ören dar 251. vil manec schiltet si 1871.

vil manec beschirmet sich da mite 2807. — manec (wip) zinhet sich daz an 2873.

vil manegin 2630. mit maneges valle 3740. als si manegem tnot 1420. an

manegem 6348. — manec gnot ritter u. w. 42. 46. 198. 1094. 1374. 1828. 2453.

2485. 2776. 4558. 7262. — maneges mannes heil 3452. — in manegem lande

u. w. 2911. 5360. 5440. 6174. 7344. vor maneger stunt 2110. — manegen giiet-

Hchen segen m. w. 358. 2793. 3522. 5392. 6053. 6424. 6779. 6789. 7474. 7785.

in manegen ende 1251. — an manege stat 1559. si böt im sö manige ere 2724.

er sluoc im vil manege wunden 6776. si gwinnent manege süeze zit 8147. —
einem sö manec armez m*re sagen 2847. vil manec wehselintere 6076. —
plur. man sol inch 6 bereiten maneger uneren 6251. ze manegen stunden 3380.

— compar. von manegerm nngemache 4026 [vgl. laa. u. L. anm.].

* manecvalt adj. vielfältig, iwer znht ist sö manecvalt 124. d& wärn

die wege m. 264. dö wart min leit vil m. 4138. daz gnaden wart vil in. 5100.

ich man gel (mankalöm) ermangele, der mangel ich an schnlde 5470.

* diu mange belagerungswerkzeug, mit welchem schwere steine geschleudert

wurden, diu burc was diu beste vür stürme und vür mangen 4363.
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manhaft adj. swie manhaft er doch waere 3251. si sint sö mauhaft 6339.

ze nianh. 6374.

diu manheit tapfcrkcit. mir ist sin manheit wol knnt 3414. sin eines

m. 3730. an den sö volleclichen ste din tngent und diu m. 4089. sin sterke

und sin m. häte im gcseit 5018. in gestiurte sin kraft und sin m. 5043. mir

ist so gröziu m. von dem riter geseit 5725. sin m. löste mich von grözein

knmber 5834. den riter vriste sin m. 6731. — siner manheit der ist vil 2465.

— dise hörten von grözer manheit 72. von siner m. sagen 1042. riters namen
gewinnen von m. 1457. den brunnen gewinnen mit m. 2680. mit m. loblichen

pris begen 3354. mit michelre m. 5681. — wines ein becher vol git mere man-

heit 820. dü betest an in gelcit die kraft und ouch die in. 1386. man sagt

von im die m. 5827. der tac üebet m. unde wäfen 7389. [vgl. loa. zu z. 6944

u. vrümekheit.J

mau lieh adj. dem charakter des mannea gemäss, mit manlicher kraft

7101. si geviengen manlichen sin 3722. manliche tat lieben 3004. — mit man-

lichen sorgen 7236 [cgi. L. anm.}.

manliche adv. m. gebären 3719.

man lieh [vgl. L. u. Bech zu z. 63] jedermann, mänlich jach 7104. män-

lich nam 63. mänlich reit vür 4694. — vgl. Gramm. III, 53.

* der mänschin mondschein 2135.

* daz mantellin, mäntclin. ein samites mant. 6485. ein scharlaches

inänt. 326.

* diu manunge beschwörende bitte, in bedwanc diu tiure m. 4862.

daz insere was man zu sagen, zu erzählen hat, rede, gerücht, nachricht,

erzählung. 1) sing, im was komen maere wie in gelungen wsere 3073. in was

geseit von dem risen msere wie er erslagen wsere sie hatten gehört dass der

riese ersehlagen worden sei 5683. — do gebärte si geliche als si mit bcesem

maere zuo im gesendet wsere 2219. er beginnet sime gaste sagen sö nianec

armez insere Unglücksgeschichte 2847. ouch näht im bcese msere 3096. — der

begunde sagen ein insere von grözer siner swsere 93. doch sag ich dir ein

maere etwas 550. geloubet mir ein msere was ich euch jetzt sagen will 2327.

ouch sag ich iu ein msere etwas 2565. weit ir ein vremde msere beeren daz

wil ich iu sagen etwas ausserordentliches 4528. daz was ein gengez maere in

allem dem lande 3374. — dö versweic er iueh dez msere nachricht 1836. ob

daz selbe insere war ode gelogen wsere 2533. alle sin umbevart die heter in

dem msere er sagte sich alss im getroumet waere 3567. ichn hörte sagen von

iu dehein daz maere daz iuwer iht wsere 4273. im was daz msere diese nach-

richt 8ware 4303. er erkant in bi dem msere 5697. nach dem msere als mir

die vrouwen hänt gesagt 6564. done bete si dehein msere nachricht also gerne

vernomen 8028. — der tihte ditz msere erzählung 30. da uns noch mit ir

msere sö rehte wol wesen sol dä täten in diu werc vil wol die erzählung ihrer

thaten 56. daz ir sagt iuwer maere eure erzählung 227. 239. bitet in sin maere,

des e begunnen wsere, volsagen 185. — 2) plur. ich bat mir sagen maere that

ein paar fragen 482. nü saget er im maere, wie erzählte 2613. maere hoeren

erfahren 3219. er vrägte den wirt msere (gen.), waz im geschehen weere fragte

4433. 5817. ob im iht kunt wsere 5937. von den eilenden wolt er in gerne

vrägen maere 6236. wolt si wizzen msere, war 5879. — dem brähtes boesiu

msere nachrichten 1995. waz msere hästn vernomen? gnotiu msere 2206. swaz
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ich gnoter msere von iu veraime des vreu ich mich 6922. got miieze vüegen

in bezzer mrere 6585. si vertriben mit uiuwen magren den tac neuigkeiten 6079.

s. Ben. anm. — diu mnere verdaten die nachrichten 796. si seit im her wider

ellin disiu ma?re 892. si vräget in der msere, wie er fragte darum 3623. der

msere cndnrfet ir niht gern 4443. ich mühte gevrnmet hän diu msere daz ich

erkander waere 5515. si envant den man noch diu msere wä er ze vinden w*re
5763. der nnere vrente sich diu magt 5855.

* msere adj. da* wovon die leute sprechen, oder zu sprechen werth achten,

[vgl. Zwicrzina, Beobacht. s. 456/*.J der degen msere allbekannte 7741. si waren

zwene maere karge wehselsere 7189. — daz was ime also msere eben so wichtig,

d. i. gleichgültig 1709.

der market, ein market under der burc, eben das was z. 6126 stat

heisst 6086.

marmelin adj. marmorn, mit vieren marmelinen tieren 584.

diu marter. die marter und die arbeit, die si an sich selben leit, die

sold ich enpfän 1665.

diu massenie das gesinde am hofe eines fürsten (roman. maisnie, mlat.

mansionada) 6897.

* daz maz speise, deme gezimet sin schimpf unde sin maz 2692. ditz

ungesalzen maz 3906.

diu mäze mass, masse. ich vinde wol ein wip da mir miu mäze an ge-

sebiht 6629. ir sult es iu nemen eine mäze 831. die mäze ir stiebe da von

gemäzen 1044. er volget im wol eines wurfes mäze 3896. Inte äne mäze 3828.

— mich gnüeget rehter mäze 4792. — diu buresträze was zwein mannen niht

ze mäze 1076. ze rehter mäze 7082. nä ze guoter mäze 3365. ein burc den

liuten wol ze mäze die herbergen solden 6082. uz der mäze vil 3274. üzer

mäze 6633. rehte nach der mäze 5870.

— me st. deme. anme 6059. vonme 2496. 3707. üfme 4695. arae = au

deme 1162. ime = in deme 2441. 5032.

me s. mere.

diu meile ixtnzerring. franz. maille. die meileu begunden roten von

bluote 72:30.

ich meine (meiuu). 1) meine, den ich da meine daz sit ir 7421. weihen

Iwein meinet ir 4179. ich meintez bin ze deine 7758. — meinestuz so 1805.

si sprach als siz ouch meinde 4266. die rede meinder niender so 1439. ir herze

raeindez niender so 4406. — 2) fühle mich einem geneigt, wie in der wirt

meinet 2685. wie ir mich meinet 7980. daz er ir vrouwen nieinde sich von ihr

angezogen fühlte 1759. — 3) daz enmeinde niht wan daz das rührte nur davon

her 7098. — allen diesen bedeutungen scheint der begriff des geistigen nahem,

hinneigens, der yemeinschaft zu gründe zu liegen.

* in ei neide adj. meineidig, ich wirde, bin meineide 3185.

meinlich (megenlich) gewaltig mächtig, ir meinlich ungemach 1600.

[vgl. L. zu z. 7236.]

meist adj. wan dö mines dinge» weist also vil so ieuien meist 7848.

sin raeistiu swtere 1132. min meistiu not 4492. - - vgl. mere.

meiste adv. manec mau ringet dar nach sö er meiste mac 4402.

meist eil adverbialer accus, meisten thcils. die wurden alle meisteil

erslagen 3746.
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der meister. si vürhtent mich als ir meister unde ir herren 495.

ich meister (meistaröm). Minne meistert, daz im ein krankez wip ver-

kerte sinne unde lip 3254. er meistert ez dar hatte diese einrichtung dahin

macfien lassen 1098.

* diu meisterinne. wirt Minne rehte ir meisterinne 1626.

diu m e i s t e r s c h a f t. 1) macht den herm über den untergebnen, ich enpfahe

gerne iwer zuht und iuwer meisterschaft 165. waz mac in gewerren din meister-

schaft und din huote 497. meisterschaft der Minne 1540. 1564. 3015. — 2)

Überlegenheit, wer hete die kraft ern dulte dirre meisterschaft 4084. — 3) vor-

zügliche Wissenschaft und hinst. got hat geleit sine kunst und sine kraft, vlie

und sine meisterschaft an disen loblichen lip 1688. ich darf wol meisterschaft

sol ich daz wagest ersehn 4870.

Melj aganz ein ritter, an den Artus seine gemahlin verliert 5680.

menneschlich adj. sin menneschlich bilde 425. [s. L. anm.]

m£re mehr. Hartmann braucht diesen von einem längst verlornen posi-

tive stammenden comparativ, der bei ihm nie in der form m£r erscheint, nur

als indeclinables neutrum des Singulars, und zwar

1. in substantiver geltung, mit einem davon abhängigen genetive, a) als n Omi-
na tiv. waz sol der rede mere 2416. in ist niht niere witze kunt niuwan

diu eine 3269. so daz an in niht iu£re blözes schein wan daz houbet 6680.

b) als genet. diun darf niht mere huote wan ir selber Sren 2892. ouch en-

dorfter mere Sicherheit 4583. man hat mir mere guotes gejehn 7537. (c) als

dat. der im Jwein nicht vorkommt, stehe hier ein beispiel aus Nith. MS. 2,

73 [ed. Haupt, 8. 84, 6]: mir und mere Hutes rauoz wol in ir dienste leiden),

d) als accus, wines ein becher vol der git mere rede und manheit daune 820.

ichn mac in gebieten mere wandels noch 6re 2287. erne täte ir leides mere

3135. ichn habe niht kindes mere 6608. daz er im der eren bot ein ltttzel

mere danne gnuoc 7639.

2. in substantiver geltung, ohne einen davon abhängigen gcnetiv. waz vrumt

ob ich dir mere sage 561. sine weiz zer werlde mere wan 8014. ich enkan dar

abe niuwet gesagen m§re wan 8165. — Hierher gelwren auch die fälle, in denen

mere als der für massbestimmung gewöhnliche acc. steht, ich blibe hie niht

mere 5532. u. w. sie bilden den Übergang zu

3. mere in adverbialer geltung, mit der bedeutung mehr, länger, ferner, ausser-

dem u. m. dö vorht ich in also s£re als diu tier ode mere 424. hien sol niht

vrides mere wesn 729. waz mac ich iu mere sagen 778. waz mac ich sprechen

mere 7529. dö twanc in des tödes leit m£re dan sin zageheit 1054. und sage

iu mere umbe waz 1180. ir r&tes gevolget si mSre dan 1794. hat er iuch

mere in riters namen 3188. ichn weiz wem ich si mere gebe 4221. waz ich

nu mere tuo 4231. — dem vlizze sich des niht mere 851. weinet niht mere

1929. dochn Wolter im niht mSre tuon dehein unere wan daz er 2587. er hete

sich niht mere ze sümen 5087. dö er niht m£re mohte g&n 5567. nune sumden

siz niht mere 7009. si envähten niuwet mere 7246. entweiten niht mere 7510.

— eben so nach ie, nie, ieman, nieman, iemer, niemer. ezne gebot nie wirt

mere sime gaste groezer ere 355. ezn wart nie riter mere erboten groezer ere

3785. daz ez nie wirt m§re sime gaste baz erböt 6550. im was nie mSre

dehein gast komen 374. 2441. 7094. 7214. 7443. ie mere 2669. 4062 [tgl. iej.

niemen mere 1195. 5210. 7733. iemer mere 218. 3316. 4457. 4789. 5838. 7397.
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7619. 7700. 8129. niemer mere 604. 771. 1977. 1992. 2527. 3500. 4577. 6498.

7065. 7843. 8109.

Was bisher von mere gesagt ist, gilt gleichmässig von dem durch apocope

daraus entstandenen mk. auch dieses steht als indeclinables neutrum da
singxdars, und zwar

1. in substantiver geltung, theils mit einem davon abhängigen genetive, theils

ohne diesen, a) als nominativ. vil schiere wart des einen m£ 1536. war
ir sehsstunt m£ gewesn 3485. ir leides wart nü michel mß 6223. ir siege wart

mö 7260. b) als accus, dn enschadest niemen mö da mite danne 138. tuo

dem becke niht me 593. si sprach niht me wan 1155. het ich ir leides me
getan 1635. dane vander nie me liote wan einen einigen man 3286. ich weiz

ir zwene und ouch niht mß 4087. in galt ir arbeit niht m§ wan 6207. sagt

mir minre noch me 6315. tnot weder minre noch m6 7711. si entlihen kreftiger

siege me danne 7144. — eben so bei massbestimmungen. si reit dri miie ode

me 2959. worum sich entwickelt

2. me in adverbialer geltung. si heten sich släfen geleit m6 durch geselleschaft

dan 83. dö minnet er si deste m€ 1605. nennet mir danne mö die zwene 4105.

si vergulten raß und 6 dan man si bat 7170. 6 ir mich so bestüendent mö 7585.

— sone darft dü niht me Tragen 552. ir endurfet niht m£ sorgen 1210. dö

wart niht mfe gesezzen 2282. ichn ncetliche iu niht m§ 2332. erne sumde sich

niht me 2931. erne vorht in dö niht m6 3331. nüne tweltes niuwet m§ 3468.

4357. 6764. er enlac niht m£ 5372. done wart niht m6 gebiten 5964. daz er

sis niht me wolte biten 7290. — eben so nach ie, nie, ieman, nieman, iemer,

niemer. diu er ie m& gesach 6853. daz si sich niene slüege m£ 1343. daz

ich iueh nie me gesach 5509. ob minne unde haz nie mß besazen ein vaz 7022.

ist er iemen mfi gewizzeu 5488. ez was niemen bi in m§ 1033. der haete die

Hute gevlohen iemer nie 2633. doch lid ich kumber immer mö 7801. nimer me
347. 677. 5005. 5467. 8109. nimß 998.

merre adj. grösser, dieser zweite, aus mere gebildete comparativ der

ahd. meriro lautet, woraus durch syncope merre entsteht [vgl. auch Zivierz.,

Zsfda. 45, 19], folgt im Twein durchaus der declination des schwachen adjec-

tivs, kann aber nie weder in substantiver noch adverbialer geltung gebraucht

werden, er was merre danne ich 733. daz ir meisterechaft da deste merre

wsere 1565. im möhtet schände merre niemer gewinnen 7834. — vgl. meist
* ich m£re (meröm). daz sich iuwer ere breite unde mere 2904. daz

sich dehein min ere mit iuwerm laster mere 7570. geruochet iuwern pris an

iu beiden m£ren, den iuwern an den €ren und den ir anme guote 6057. die

kröne riterlicher eren wolde ietweder mßren mit dem andern 6954 [«. loa.], man
sach ir ietwedern des andern pris meren mit sin selbes eren 7645. si hat

iuwern pris gemeret 7560.

ich merke (merku). ob manz ze rehte merken wil 248. man enweücz

merken 250. — dazz iu niemen merken sol 191.

merre *. mere.

diu messe, er hörte eine messe vruo 4821. dö er sine erste vart dem
heiligen geiste mit einer messe leiste 6590.

daz mezzer messer. mezzer noch swert 1898.

mich s. min.

michel adj. gross, viel. nom. und acc. er was michel 428. der michel
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knabe 5056. - michel arbeit 3665. 5565. 5776. 5975. 6277. 7998. ein micbel

diet 1488. michel ere 5853. 6607. m. gähen 4624. m. gemach 5928. unge-

mach 3929. m. not 1453. 5396. m. reht 1649. 6771. unreht 4137. m. riter-

Hchaft 2443. m. sagen 249. ein vil michel teil 3980. m. tugent 3517. 6496.

m. vuoge 2417. in. waltgevelle 3836. — dat. von michelme s£re 6863. mit.

mirhelre manheit 5681.

michel adv. michel harter 2906. 4391. m. me 6223.

michn, mich», michz «. min, ne, er.

* ich mide meide, daz slegetor niht enmeit ezn schriete isen unde bein

1100. daz ir dise burc mitet 6141.

daz mies mos. mies und swaz er lindes vaut 5570.

* diu miete lohn, daz ich üf guotes miete den lip iht veile biete 4843.

ich miete (mietn) lohne, mietet mich da mite 246.

diu mile meile. niht vol eine mile 278. ir hüs was da bi vil küme in

einer mile 3435. si reit wol dri mile 2959. gen. plur. hie ist ein brunne

nähen bi Uber kurzer mile dri 554 [». L. anm.}.

* Millemargot ritter an Artus hofe 470">.

* milte adj. freigebig. [Jaen. 8. 16.
|

si wären der schilte ein ander

harte milte 7132.

diu milte freigebigkeit. von manheit und von milte 1457. ich hau von

iu vernomen die milte 4539.

[diu railtekheit freigebigkeit. s. laa. zu z. 4561.]

1. min gen. mir dat. mich acc. des per», pron.
miu. min selbes lip 2348. 4758. 1680. swert 3996. missetat 4006.

bürgetor 5851. min eines hant 3527. — min was diu schäme 756. verriet ich

hieb, waz wurde minV 1953. diu schult ist min 3150. nieinens wan min 4219.

der schade sol min eines sin 4220. nft sints ouch min 3590. wirt Minne rehte

ir meisteriune als si min worden ist 1627. — habet gnade min 177. min wart

war genomen 310. 414. 472. ich enweiz min deheinen rät 4883. min wirt rät

5480. 5728. — engulteus min 229. vermissent si min 1516. si hat sich min

underwunden 1648. daz ich im min gunnen sol 2068. daz min geret w;er ein

wip 2751. het si min genozzen län 3142. wartet min 4308. daz in min niht

verdrieze 5990. bedorfter min 8036.

mir 1) einzeln stellend. 176. 193. 257. 259. 289. 292. 323. 327. 341. 349.

388. 391. 403. 406. 420. 474. 482. 484. 489. 491. 509. 515. 517. 521. 522. 532.

543. 002. 622. 635. 636. 693. 714. 717. 720. 721. 722. 738. 741. 748. 751). 759.

760. 762. 763. 775. 783. 789. 799. 826. 834. 836. 857. 859. 913. 914. 922. 938.

1034. 1178. 1184. 1186. 1196. 1199. 1230. 1433. 1460. 1462. 1467. 1490. 1613.

1615. 1622. 1633. 1638. 1651. 1652. 1680. 1814. 1894. 1905. 1907. 1941. 1947.

1955. 1978. 2017. 2018. 2021. 2022. 2031. 2038. 2065. 2072. 2085. 2091. 209Ü.

2097. 2106. 2109. 2114. 2121. 2160. 2214. 2231. 2304. 2305. 2311. 2317. 2319.

2324. 2327. 2337. 2338. 2346. 2348. 2495. 2741. 2804. 2826. 2832. 2912. 2980.

3007. 3098. 3113. 3414. 3498. 3513. 3517. 3524. 3527. 3530. 3534. 3535. 3538.

3544. 3572. 3577. 3583. 3592. 3617. 3641. 3661. 3673. 3979. 3984. 3985. 3991.

4001. 4038. 4070. 4100. 4103. 4105. 4112. 4115. 4118. 4127. 4136. 4152. 4154.

4170. 4175. 4176. 4186. 4191. 4255. 4259. 4319. 4435. 4446. 4452. 4456. 4459.

4463. 4487. 4491. 4498. 4520. 4540. 4553. 4601. 4602. 4730. 4731. 4745. 4758.

4783. 4830. 4872. 4884. 4889. 4902. 4906. 4986. 5106. 5114. 5125. 5221. 5224.
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6267. 6277. 6286. 6293. 6296. 6461. 5484. 6494. 6611. 5644. 5653. 5656. 5711.

6725. 5732. 5735. 5823. 5824. 5836. 6839. 5840. 6841. 6843. 6845. 5848. 5853.

5861. 5883. 5906. 5919. 5947. 5950. 5973. 5983. 5985. 5992. 5995. 6009. 6163.

6258. 6278. 6315. 6413. 6421. 6456. 6561. 6565. 6594. 6629. 6640. 6660. 6653.

6675. 6701. 6703. 6704. 6706. 6829. 6830. 7135. 7396. 7398. 7402. 7408. 7410.

7422. 7429. 7433. 7441. 7443. 7479. 7536. 7558. 7583. 7621. 7631. 7632. 7652.

7687. 7690. 7693. 7748. 7752. 7844. 7855. 7876. 7889. 7922. 7926. 7933. 7982.

7987. 7991. 7998. 8003. 8005. 8008. 8010. 8036. 8077. 8115. 8123. 8127. 8162.

— 2) mit angeschleiftem vernein ung&tcörtchen. a) n. mirn 684. 713. 856. 4267.

5498. 8083. b) ne. minie 4043. — 3) mit angeschl. pron. a) es. mirs 161.

b) sl. mirs 508. 4493. c) ez. mirz 1219. 2093. 2099. 2743. 3999. 4174. 6137.

7751. 8013. mirz = mir daz 2204.

mich 1) einzeln stehend. 48. 171. 174. 180. 214. 220. 246. 275. 286. 294.

295. 309. 314. 317. 336. 354. 359. 361. 362. 395. 413. 415. 416. 470. 475. 480.

485. 486. 494. 510. 534. 536. 540. 541. 598. 648. 654. 667. 692. 698. 702. 709.

711. 734. 735. 736. 743. 747. 749. 751. 768. 782. 800. 861. 875. 918. 1181. 1194.

1255. 1464. 1465. 1517. 1624. 1632. 1637. 1642. 1646. 1658. 1678. 1754. 1816.

1837. 1872. 1945. 1948. 2046. 2060. 2069. 2071. 2101. 2113. 2116. 2225. 2228.

2289. 2300. 2333. 2669. 2831. 2971. 2978. 2981. 2985. 3011. 3111. 3196. 3298.

3302. 3500. 3531. 3542. 3546. 3556. 3569. 3578. 3580. 3621. 3627. 3631. 3634.

3635. 3639. 3674. 3812. 3996. 4004. 4006. 4042. 4050. 4057. 4062. 4073. 4074.

4080. 4086. 4091. 4097. 4114. 4122. 4124. 4131. 4134. 4140. 4144. 4145. 4149.

4155. 4161. 4162. 4171. 4212. 4222. 4228. 4233. 4251. 4307. 4331. 4334. 4341.

4462. 4465. 4473. 4488. 4503. 4547. 4552. 4592. 4604. 4641. 4647. 4744. 4755.

4767. 4791. 4792. 4831. 4890. 4891. 4894. 4949. 4962. 5103. 5108. 5126. 5134.

5138. 5265. 5282. 5464. 5483. 5499. 5501. 6506. 5520. 5526. 5642. 5646. 6648.

6655. 5661. 5712. 5729. 5834. 5849. 5859. 5898. 5899. 5923. 5984. 5988. 5991.

6017. 6019. 6047. 6048. 6049. 6061. 6070. 6071. 6072. 6121. 6154. 6163. 6266.
'

6275. 6415. 6419. 6522. 6562. 6606. 6634. 6817. 6841. 7016. 7319. 7409. 7430.

7462. 7481. 7533. 7559. 7573. 7574. 7577. 7686. 7614. 7623. 7626. 7634. 7648.

7739. 7749. 7752. 7759. 7760. 7851. 7862. 7870. 7871. 7914. 7957. 7964. 7967.

7980. 8051. 8063. 8078. 8081. 8088. 8090. 8092. 8095. 8096. 8103. 8128. —
2) mit angeschleiftem verneinungswörtcJten michn 1171. 2292. 2595. 6259. —
3) mit angeschleiftem pron. es. michs 215. 244. 6311. 7415.

2. min conjunetives poss. pron.

I) sing. 1) masc. a) nom. und vocat. min 692. 1644. 1752. 1916. 1954.

2132. 2242. 2595. 3152. 3513. 3524. 3533. 3642. 3570. 3674. 3576. 3812. 3995.

4125. 4129. 4173. 4196. 4270. 4736. 4842. 5650. 6152. 6701. 7307. 7532. 7572.

7616. 7620. 7634. 7696. 7739. — min unwiser mnot 635. dehein min gast 6599.

— vor herre, dem aber [mit ausnähme von 4279 min lieber herre GaweinJ kein

name beigesetzt wird, hat min seine eigentlich bedeutung, und min herre heisst

mein gebüter 1932. 1970. 4279. 6349. 7970. und so spricht auch die frau von

ihrem manne 2033. 2045. in der anrede wird min nachgesetzt (dasselbe gilt von

vroowe) lieber herre min 7528. 8122 [vgl Zsfda. 40, 237/".]. hingegen vor dem
verkürzten her, dem der name folgt (min her Keil) hat min so wenig als mon
in dem franz. monsienr seine volle und eigentliche bedeutung, es mag nun ausser

der anrede — im nom. — stehen 865. 915. 1127. 1723. 2208. 2508. 2619. 2697.

2997. 3052. 3082. 3402. 3695. 3709. 3737. 3891. 4370. 4717. 5102. 5132. 5167.

Benecke. Wörterbuch z. Hartmanna Iwein. 3. Ausg. 10
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6292. 6669. 7370. 7431. 7623. 7568. 7689. 7974, oder in der anrede — als vocat.
- 1776. 2341. 2609. {min bedeutet hier überall entweder eint besondere

Höflichkeit oder eine besondere Vertraulichkeit, ganz bedeutungslos ist es nirgends,

der dichter selbst gebraucht es nur von seinen beiden haupthelden Iwein und
Qawein, da aber sehr häufig, ferner Iwein von Qawein 915, vgl. 4279. 4786;

Iwein ist gemeint 2341 (Laudine, anrede). 2208 u. in d. anrede 1776 (Lunete).

3402 (dame d. gräfin v. Narison). spöttisch gesagt von Keil 865 (Ivoein). 2509

{Qawein, anrede); min vrou so gebraucht von Lunete [Iwein) 4275 u. der Minne
(Iwein) 1625. — im ganzen hält sich also Hartmann an Chrestiens weise, der

mes 8ire (zuweilen mon seigneur) nur von Iwein Qawein und Keii gebraucht,

doch erhält Keii diesen titel 7 mal von personen des gedicktes (Försters ausgäbe

v. 113. 133. 613. 633. 684. 894. 2209 [= Hartm. v. 2509 !J)
und 3 mal vom dichter

(v. 2178. 2207. 2228). eine entsprechung für Hartmanns min vrou liat Chrestien

nicht] — b) gen. a) mines 394. 2366. 8086. m. herren 1901. ß) mins 2754.

mins rehten namen 5500. mins hern Gäweins 4785. — c) dat. a) mineme 2972.

7305. m. herren 1964. ß) mime 1656. 2058. 3575. 2131. 3534. 3588. 3593. 4732.

6487. mime herren 1167. 1815. 1833. 1893. mime hern iweine 3787. y) minem
6046. — d) acc. mlnen 345. 716. 783. 792. 1383. 1812. 2062. 2175. 2471. 3407.

4095. 4146. 4645. 6308. 6631. 6832. 7423. 7470. 7894. 7929. 8001. 8135. ininen

künftegen ungewin 3100. minen herren 1159. 1249. 1399. 2088. 2095. 2322.

4268. - 2) fem. s) nom. min 176. 238. 506, 2. 507, 2. 704. 791. 806. 860.

913. 1236. 2305. 3015. 3152. 4129. 4270. 4781. 4882. 5512. 5714. 5729. 5986.

6629. 7135. 7549. 7750. 7846. 7981. min senediu not 1811. 4236. min meistiu

not 4492. min ungewizzen hant 7553. dehein min 6re 7569. diu vrende min
5646. — vor vrouwe, dem aber kein name beigesetzt wird, hat min seine eigent-

liche bedeutung, und min vrouwe fteisst meine gebieterin 122. 220. 226. 1181.

2224. 2269. 3112. 3128. 3137. 3639. 4114. 4119. 4197. 4203. 4242. 7972; jedoch

ist min so genau mit vrouwe verbunden, dass auch mehrere sagen min vrouwe

2383. 5213. (in der anrede toird min nachgesetzt, vrouwe min, die rede lät 2162)

;

eben so steht min juncvrouwe 793. vor dem verkürzten vrou, dem der name folgt

(min vrou Minne), hat min so wenig als ma in dem franz. madame seine volle,

eigentliche bedeutung, es mag nun ausser der anrede stehen min vrou Minne

1625, oder in der anrede min vrou Lunete 4275 [doch vgl. oben]. — b) tjen.

miner 4904. 6642. 8116. miner niuwen schulde 1617. miner vrouwen 3167.

3988. 4007. 4217. 4801. 5469. - c) dat. miner 1189. 1639. 1754. 3990. 7381.

7926. rainer vrouwen 1663. 3191. 4637. miner lieben vrouwen 1161. — d) acc.

a) mine 384. 1655. 1983. 2297. 4096. 4287. 4464. 4775. 5980. 6595. 6605. 7929.

mine werllche maht 7445. mine vrouwen 4643. ß) min 731. 859. 3638. 4739.

5828. 7423. min guote salben 3689. al min ere 4832. 4875. 7398. — 3) ncutr.

a) nom. u. acc. min 181. 238. 280. 329. 344. 668. 704. 718. 719. 740. 742. 747.

776. 782. 1646. 1890. 1895. 1904. 1910. 2097. 2305. 2312. 2364. 2836. 3572. 3575.

3576. 3577. 4138. 4170. 4335. 4498. 4733. 4750. 4781. 4830. 5133. 5481. 5517.

5518. 5534. 5657. 5841. 5993. 5994. 6612. 6811. 6825. 7459. 7532. 7535. 7549.

7624. min schcene wip 3993. min rehtez erbe 5723. — b) gen. «) mines 219.

310. 3301. 5646. 7847. ß) mins 5500, 2. 6002. - c) dat. «) mineme 7305.

ß) mime 707. 1914. 2316. 5487. 5528. y) minem 727. 7866.

II) plur. 1) masc. u. fem. a) nom. u. acc. mine 224. 2027. 2344.

2996. 4603. 6803. alle mine schulde 4469. 5236. — b) gen. miner 2070. 5647.
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7383. 8120. — c) dat. minen 183. 547. 1979. 4784. 4896. 4982. 8112. 8124. von
den unsoliden min 4068. — 2) ncutr. «) zwei rainiu kint 5843. ß) min un-

schuldigen kint 4505.

3. min absolutes poss. pron. daz inwer kumber müge sin des eudes sam
der min 4034. iwer, ir leben ist nützer danne dez min 4323. 7316. swaz si

des mines ruochet 5733.

roinhalp von meiner seite. der zorn ist minhalp da hin 8093.

din minne gen. der minue liebe, diu m. hete im einen muot gegeben

daz er den töt niht entsaz 1419. minne unde haz 7017. 7021. 7025. 7030. 7046.

minnc wonte bi hazze 7024. 7019. swä gehftset der haz da wirt diu minne
laz 7040. vreude unde minne richseten in dem herzen 7494. waz under disen

Hüten diu minne mühte diuten 7596. ist unser minne (Gäweines unde fweines)

äne kraft, sone wart nie guot geselleschaft 5109. ir minne, eins andern wibes

m. die liebe zu ihr 1335. 6804. — die sinne wären ime von der craft der minne
vil sere überladen 1520. haz enweiz niht der minne 7049. — diu zwei jungen

senten sich nach redelicher minne 6526. ez ist minne und hazze zenge in einem

vazze 7033. von siner vrouwen minne der liebe zu ihr wären im die sinne ze

verhe mint 7784. — wie ich ir minne ihre liebe zu mir gewinne 7793. 7803.

daz er wider hsete siner vrouwen minne 7887. daz ich im wider gewinne siner

vrouwen minne 7932. er truoc siner viendinne sö gröze minne 1424. wer hat

under uns zwein gevüeget dise minne 2343. der lewe erzeict im sine minne

3873. ober deheine minne vunde an der altern magt 7284. dö si die minne
von in zwein gesähen 7505. 8 ich die grözen minne ze rehte umb iuch ver-

schulden müge 7984. — plur. swä der haz wirt innen ernestlicher minneu
7036. si sluoc siner stsete ein seihen minneu slac 6505. mit minnen 2886.

5731. 7294. 7702. mit iuwer aller minnen 6118. ez ist von minnen komen 3405.

diu Minne gen. der Minnen die ah persönliches wesen gedachte liebe.

daz diu Minne nie gewan greezern gwalt an keinem man 1607. diu gwaltige

31. 2055. sit M. kraft hat so vil 1567. 6 häte sich M. geteilet 1557. hät sich

underwunden 1647. ich bin ez Minne 3016. vrou Minne 1537. 1638. 2971. 3011.

3254. in der anrede dö sprach ich 'vrou Minne, . . . 2995. wirt min vrouwe
Minne ir meisterinne 1625. — die wunden sluoc der Minnen hant 1547. der

haz rftmet vronn Minnen daz vaz 7038. 7053.

ich minne (minnöm). 1) ohne obj. er niinnet et ze sere 2798 [s. L. anm.].

2) mit acc. hern Gäweinen minn ich 5107. er hazzet daz er niinnet 7073. die

triuwe und ere minuent 3177. daz ir dä niinnet daz minn ich 7437. daz ich

die so sere minne 1612. ich minnet ie den liebten tac 7381. 7391. dö minnet

er si deste nie 1605. in twanc diu minnende not 7790.

minre neutr. des comparatives , minder, ezn sprichet nienien minre

danne ich 2497. daz dritte teil od minre noch ir erbeteiles 7328. sagt mir

minre noch m§ wan 6315. tuot dermite weder minre noch nie wan 7711.

mir, mime, mim, mirs, mirz s. min, ne, er.

mi slich, mislich adj. verschiedenartig, ir sanc was mislich, hoch unde

nidere 616. min riten ist mislich kann vielleicht, kann vielleicht nicht statt

finden 5133. ir herze wären mislich 6523. ir gelinge was ab mislich 2579.

daz er nüslicher not genas 2726.

ich missedenke irre mich, dü missedenkest dar an 7028.

10*
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148 misseget—mit.

mir misseget geht es übel, daz ir an im missegie 4059. da missegienc

ir an 4056. daz im iht missegienge 5171. wie swaere im missegangen an der

vancnüsse waere 1130. daz ez ir sus missegangen ist 4126.

mir misselinget habe Unglück, dem misselinget spate 2154. den misse-

lanc 2593. mir muost misselingen 762. daz im von gehiuren dingen niene

mohte misselingen 1388.

* der mi sserät böse rath. daz si ir nie gettete deheine misseraste 5272

* ich missesage sage was nicht wahr ist. du hast misseseit 1939. min

troum hat mir missesagt 3524.

* diu misse tat fehltritt, min selbes missetät 4006. einen ze missetät

gebringen 2898. vergebent im sine misset&t 8071.

* ich missetroeste mich sehe ein übel als gewiss bevorstehend an. dö

si sich missetröste, daz 5161.

ich missetuon thue was nicht recht ist. er missetuot, der daz seit 1873.

gwer dankes missetno 2736. daz ein Trümer man so starke missetnon kan 4064.

ir habet missetän 4569. 8102. 1585. düht siz alle missetän 2401.

diu missewende das abtceichcn vom bessern zum schlechtem sei es

verschuldet oder sei es zufälliges fehlschlagen, der strit hete ende mit Keil

missewende 2644.

* ich missezim zieme schlecht, daz müese in missezemen 4549.

* der mist. daz der mist stinke ist reht 207.

mit diese präpos., die theils einzeln theils mit angeschleiftem artikel

(mittem leun 5263. 5502. 5510. 5685. 6109. 6257. 7742. 7753. 8015. mittem

muote 5513. mittem boßsen man 6280. mittem schalle 7823. mitter wärheit

8048. 8060. 8089. mittem swerte 5331. 6734. mitten swerten 1377. 5344. 7117.

mitten sporn 1012. 5027. 5175. mitten seligen 4448. mitten vischen 6217.

mitten ougen 5189) vorkommt, bezeichnet im allgemeinen das verJuüttiiss des

Zusammenseins mehrerer dinge; bei schärferer sonderung ergeben sich ungefähr

folgende unterschiede:

1) mit bezeichnet das gesellschaftliche verhältniss mehrerer, die a) dasselbe

thun, einen mit einem bestän 6698. mit e. ezzen 363. geleit sin 1934. ge-

nesen 1951. hie sin 5276. unvrö sin 4450. wider einen sin 4633. sich danne

stein 7805. tragen 1790. sich vreuen 4448. — b) sich begleiten, mit einem

gen 353. 3793. 6428. komen 1841. 2407. riten 2654. 2958. 3705. 5897. 5898.

6855. «in 5125. 5951. varn 1465. 2449. 2802. 2885. 5117. 5293. 5497. 6701.

6902. 7927. vüeren 3634. 3641. 3645. 5115. der riter mittem leun 5263. 5502.

5510. 5685. 6109. 6257. 7753. 8015. der degen mittem lewen 7742. bisweilen

wenig von unde verschieden, diu vrouwe mit ir kinde 4848. daher auch der

plural ez wären under wilen tiure daz vleisch mitten vischen 6217. — c) bei

einem sind, mit einem sin 1951. beliben5461. der den lewen mit im hat 5727.

si ist mit mime vater belegn 6046 [vgl. L. anm.]. {auf gleiche weise wird mit

im ahd. und with im engl, gebraucht, nicht aber mit im nhd.)

2) mit bezeichnet gegenseitiges verhältniss. sich mit einem mit Worten

beheften 6280. mit einem etw. gehaben 1965. mit e. eines d. sich genieten

5643. mit sere ringen 6220. mit Borgen ringen 1149. 4069. mit einem striten

532. 4151. 5135. 6350. mit e. vehten 5291. 5299. 5363. 6337.

3) mit dient, eine hinzukommende besümmung beizufügen, durch welche

die dargestellte idee vollständiger wird, ein riter mit schilte 1458. mit atrüben-
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dem häre 2820. der leu mit sinen witen kenn 6688. becher mit wazzer ode

mit biere 820, 2. din bühse mit der salben 3441. mit gesehnden ougen blint

1277. 7058. Artus was mit höchztten 3064. mit lachendem munde truobetn

im din ougen 2964. man tete daz ambet mit vollem almnosn nnde gebete es

wurden dabei viele almos&n vertheilt und gebete gesprochen 1410. gi beleib mit

nngehabe bt deme grabe in wildem schmerze 1597. daz er mit hulde vtiere

mit des andern gutem tciüen 1714. swä man mit worten hie gesaz beisammen

sass und sprach 3080. er entweite ze wer mit einer lützelen kraft wiewohl er

nur noch wenig leute hatte 3763. si beleip mit knrzer bete man brauchte sie

nicht lange zu bitten 5811. ai ist mit rehte hie sie hat eine gerechte sache 7627.

mit der warheit 6414. 8048. 8060. 8089. ern viele ouch mit alle (alle instr. wie

noch 'bei alle dem 1

) so dass nichts fehlt, völlig, gänzlich 7096. so auch 6. 221.

245. 343. 369. 408. 409. 410. 597. 727. 833. 863. 902. 1021. 1431. 1435. 1563.

1591. 1974. 1984. 2219. 2246. 2407. 2644. 2645. 2756. 2957. 3046. 3051. 3060.

3072. 3336. 3346. 3740. 3839. 4123. 4237. 4676. 4597. 4664. 5000. 5026. 5424.

5556. 6088. 6101. 6174. 6256. 6553. 6583. 6677. 6768. 6892. 6922. 7070. 7101.

7236. 7289. 7302. 7309. 7344. 7355. 7401. 7685. 7692. 7699. 7766. 7823. 7842.

7942. 7953. 8032.

4) mit deutet an, dass etwas vermittelst, oder vermöge einer person

oder sache geschieht, mit ir mtere sol uns wol wesen 56. so auch 2U2. 252.

438. 442. 454. 583. 612. 619. 875. 879. 947. 1012. 1026. 1030. 1068. 1284. 1293.

1369. 1377. 1441. 1501. 1505. 1526. 1539. 1577. 1639. 1724. 1763. 1804. 1900.

1905. 1999. 2007. 2037. 2058. 2069. 2081. 2098. 2104. 2315. 2325. 2396. 2423.

2461. 2680. 2721. 2886. 2907. 3009. 3053. 3080. 3157. 3335. 3336. 3418. 3425.

3475. 3526, 2. 3607. 3658. 3819. 3871, 2. 3879. 3892. 3920. 4073. 4104. 4161.

4354. 4414. 4494. 4568. 4618, 2. 4707. 4772. 4925. 4940. 4955. 5068. 5142, 2.

5319. 5331. 5344. 5433. 6435. 5440. 5513. 5514, 2. 5566. 5569. 5627. 5636. 5648.

5681. 5687, 2. 5781. 5917. 6079. 6281. 6536. 6590. 6649. 6690. 6695. 6941. 6955.

7011. 7117. 7205, 2. 7294. 7570. 7604. 7646. 7766. 7804. 7830. 7883. 7905. 7913.

7920. 8151.

5) endlich verdient noch besonders bemerkt zu werden, dass die präpos.

mit in der einen oder der andern ihrer aufgeführten bedeutunyen gebraucht

wird, um den durch gewisse vollwörter auszudrückenden begriff" vollständig zu

machen, mir ist gäch mit der rede, dem giezen 827. 997. 3163. ich vergähe

mich mit zorne 4140. daz si niht langer vrist mit mir solde umbe gän 323.

waz hat ir iuch an genomen mit iuwer reise 6101. mit der er anders niht

enpflac 6578. ich gewan nie ze tnonne mit deheinem man, den 7426. ir hant

so mit ir gevarn 3160. swie ich mit worten habe gevarn 7685.

* wiederholt wird mit vor mehreren subst. becher mit wazzer ode mit

biere 820. 3526. 3871. 4618. 5142. 5514. 5687. 7205. ft^J. loa. zu z. 1410.]

mite das in der gestalt eines adv. nachgesetzte mit, in den eben ange-

gebenen bedeutunyen. 1) hinter einem dative. im mite gähen 1073. sine teilte

ir niemer niht mit« 5741. jane vihtet iu hie niemen mite 6696. nnd der jungem
teilte mite 6921. * mit der partikel mit zusammengesetzte vollw. kennt die alte

Sprache nicht. — 2) da mite (abgek. da mit ir 7129. dä mit er 7179). a) un-

mittelbar auf einander folgend a) demonstratives dä wul 4) mit 138. 233. 246.

595. 1894. 2584. 2807. 3428. 3443. 3893. 4488. 6818. 7198. ß) demonstratives

dä und 3) mit. 2584. 4698. >•) relatives dä. 3448. 7129. 7179. — b) getrennt.
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150 mitte—munt.

da schiltet si vil manec mite 1871. da gewinnet nieman mite 2028. da eret

mich mite 4552. da ist mir wol gelönet mite 5106. — c) mit ausgelassenem

da. si mohte nach betwingen mite 6500 [s. loa. u. H. zu Er. 1060]. — vgl. dermite.

— 3) hie mite, a) unmittelbar auf einander folgend a) 41 mit. hie mite so

übergulterz gar 360. ß) 3) mit hie mite was der zorn ergan 3694. hie mite

was ouch er gereit 4664. hie mite schieden si sich 5924. — b) getrennt, hie

was vrou Lünete mite dazu hatte sie geholfen 8149. — 4) wa mite, wä mite

möht iu wesen baz? 1239.

mitte adj. dat. a) von mitteme satele 1270. b) ze inittem satel abe

1114. nach mittem tage 7239. c) nach mitten morgen 399. — acc. nmbe den

mitten tac 4753. umb einen mitten tac 3284. 3364. umbe mitten tac 4742.

5091. 5150. vgl. enmitteu.

mittem = mit dem, mitten = mit den, mitter = mit der s. mit.

der Mör Mohr, eim Möre gelich 427. 3348.

der morgen. 1) die zeit vom anbruche des tages bis zum mittag, von dem

ich des morgens schiet 784. nach mitten morgen 399. wider morgen 7235. —
2) tvird diese als schon vergangen gedacht, der nächst kommende tag. des

morgens schiet er von dan den andern morgen 979. got der müeze vüegen in

des morgens bezzer imere 6585. — dat. oder instr. morgene, zus. gez. morne,

nach abgefallenem stummen e, morgen, am nächsten tage [vgl. L. zu z. 6346.

Beeh zu z. 2123]. daz ichn morne gesehe 2123. morne unde hiute 2150. morne

vehten, gesehn 6337. 6346. — ob er morgen wider kumt 2140. also tuon ich

iu morgen 4260. er vüeret si morgen her 4486. ich verliuse si morgen 4738.

ich vilrhte laster von iu gewinnen morgen 7453. ditz geschiht aber morgen

7839. — hiute ode morgen 2313. — morgen dö ez tagte dö kom 2076. morgen

dö ez Avas ertagt dö bereite 5867. morgen dö ez tac wart Wolter 6587. —
morgen vruo 4232. 4308. 5863. — morgen an dem tage wird ich verbrant 4041.

er kom morgen an dem nrehsten tage 4721. — üf den tac morgen sorge hau

4424. üf den tac morgen muoz ich sorgen 7414. — ich sol um mitten tac

morgen komen 4743. — acc. beitent mir unz morgen 4070.

der morgensterne möhte sin niht schoener 626.

der mort. si heten grözen mort getan viele ums leben gebracht 6686.

müede. ein gast der also müeder kumt geriten 5807.

diu müede. in hete diu müede benomen den lip und die kraft 7242.

diu müede verlie si 7250.

ich müeje (muoju) j)lage. mich müet daz ichz iu muoz clagen 2831.

si müet, ist err ze dicke bi 2872. jane müet mich niht wan daz ich lebe 4222.

ir irrevart muote si 5765. dö muot in sin ungemach 6740. ouch muot in sere

ir arbeit 6303. done muot mich niht so sere 749. daz mich nie kein val

starker enmuote 3675 [s. loa.].

müelich adj. vil müelich was ein dinc 4837.

mttezec adj. müssig. mich betraget iwer müezegeu vräge 6276.

* diu müezekheit müssigkeit. verlegeniu müezekheit 7171. ir lebeu

was niht verlän an deheine müezekheit 7183.

daz münster christlicher tempel. ir töten truogen si hin ze münster 1409.

der munt mimd. ezn sprichet niemannes munt wan als in sin herze

leret 194. der m. hat ime gar bßdenthalp der wangen mit wite bevangen 452.



muot. 151

so der munt lachet 4415. — üzerhalp des mundes tür ragten im die zene her

vür 457. — mit lachendem mnnde 2964. so manegem süezen munde 5360.

eim also süezen mnnde 7900. mit rötsüezem munde lachte si die swester an
7302. er sprach üz Schalkes munde 6241. si sprachen mit eim munde 4568.

der lewe zeicte mit dem munde 3892. si mantes mit gebaerde und mit munde
4618. sich mit dem munde dem hunde geliehen 875. daz viur schöz dem
wurme üz dem munde 3842. — lebt ir ode habt ir munt 2257. tuo zuo dinen

munt 3013. er kuste siner junevrouwen munt 7977. 7504. den tören ist niht

mere witze kunt niuwan diu eine umbe den munt 3270.

der muot. Die alte bedeutung dieses Wortes zeigt sich in der heutigen

spräche nur noch in einzelnen redensarten (in trunkenem muthe), und in Wörtern

die mit muth zusammen gesetzt sind, die meisten von diesen sind aber weiblich,

und weisen also atif Substantive zurück, die von adj. abgeleitet werden müssen.

Muot bezeichnet die in einer gewissen zeit vorhandene beschaffenheit der gedanken,

der gefühle, des willens, und zwar so, dass diese drei thätigkeiten ungetrennt

gedacht werden, obgleich bald die erste bald die zweite bald die dritte mehr vor-

herrschend erscheint. In seiner jetzigen bedeutung, als gegentheil von feigheit

oder Verzagtheit, kommt das wort im mhd. erst spät und seUen (Geo. 4955) vor,

im Iwein nie.

1) muot mit andern subst. zusammen gestellt, wirt min gelücke also guot

so min herze unt der muot 5518. sin wille und sin muot 5603. 6351. si en-

sparten lip noch den muot 5407. ich geprise ir muot und ir lip 5472. mittem

muote, mit libe und mit guote diu ratere vrumen 5513. siniu wort diu sint

guot, von den scheidet sich der muot 3126. er genädet im mit Worten und

mit muote 5687. er nam war ir gebaerde und ir muotes 4387. diu werk mohten

mir den muot an im niht Volbringen 760. mit den werken sinen muot volbr.

1505. da ist diu State unde der mnot 6981. dazn irte unstate noch der muot

2655. irte iueh dez guot michel harter danne der muot, nu mugt ir mit dem
guote volziehen dem muote 2906 «. 2908. in enirte ros noch der muot 2555.

geliche gescheiden sin des muotes sam der järe 6521. — 2) mit beiwörtem.

weder wider mich sin muot wsere übel ode guot 475. man raacs üz übelem

muote bekeren . . . unde niht bringen ze übelem muote 1879 u. 1882 [vgl. laa.).

ditz machet im sinen muot ze vehten stark unde guot 5217. sin wille und sin

muot was gereit unde guot 6351. was reine unde guot 5603. er hete ze

vliehenne ein gereiten muot 1059. der ie rehten muot gewan 7359. einen er-

kennen in stetem muote 2891. sin groziu triuwe sines steten muotes 3211.

er was ir erbolgen durch ir herten muot 7337. unbekeriges muotes sin 1997.

sin muot wart zwivelhaft 4869. üf einen seltsamen muot sin guot üz entlihen

7192. — wisen muot haben 1509. mir riet min unwiser inuot 635. si hat sich

mit einvaltem muote ze mir Verlan 7692. er erzeicte im getriuwen muot 2700.

si sint in ir muote getriuwe undr in beiden 2706. willigen muot 368. äne

willigen muot 2694. einem dienesthaften muot tragen 4768. 7468. dü bist mir

ze ungnädiges muotes 5645. mit vreelichem muote 7942. einen ze senfteren

muote bekeren 2008. der stein glt gelücke und senften muot 2954. lät iuwern

swseren muot 1861. seneden muot haben 3691. — sich riterliches muotes anen

3581. schalclicher muot 2506. si bare sich durch ir höfsehen muot 3492. ir

wert iueh miner tohter durch iwern verzagten muot 6643. — mit ritere muote

6. 2855. — 3) mit voüwörtem. mir riet min muot 635. im wissagte sin muot
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3097. ine iuch der mnot 2906. ir mnot ranc dar nach 1786. dar stuont ir

aller m. 906. an im stnont al ir id. 3807. sone stat niht min m. 4842. 1752.

3800. sin mnot stnont niht andere ninwan ze bllbenne 1716. wie min m. stat

1644. vor zorne tobet in der mnot 1380. von den worten scheidet sich der

mnot 3126. gescheiden stn des mnotes sam der jare 6621. dü bist mir ze

ungnädiges mnotes 5645. wlsen mnot haben 1509. riters m. haben 2855.

seneden m. haben umbe 3691. borgennes m. haben 7148. er hete ze vliehenne

ein gereiten m. 1059. schalclichen m. gewinnen 2506. rehten m. gew. 7359.

nach eren m. gew. 3552. er gewan den m. daz er reit 6329. einem dienest-

haften m. tragen 4768. dienesth. m. ein ander tr. 7468. sich riterüches mnotes

anen 3581. Ifit inwern sw«ren m. 1861. der m. si hin geleit 1508. dö bekerte

si ir mnot 5760. ir hat schöne den m. verkeret 2102. einem getriuwen mnot

erzeigen 2700. het ir im gesaget inwern m. 4282. mit den werken sinen m.

Volbringen 1506. volvüeren 1510. diu werc mohten mir den m. an im niht

Volbringen 760. mit dem gnote volziehen dem muote 2908. ich erkenne wol

ir mnot 2023. 5581. er nam war ir mnotes 4387. si pristen sinen muot 4811.

5472. het ich verdienet den m. 7990. ahras tröstens minen m. 792. im hete

diu minne einen muot gegeben 1419. der stein git senften m. 2954. dita

machet im sinen m. ze vehten stark unde guot 5217. daz beweget im den m.

4859. welch gerinc im den m. bekßrte 4840. ob sl ir vrouwen haz bekSrte

mit gnote ze senfteren mnote 2008. ir habet den selben muot an mir verk£ret

7394. daz si mir den mnot beneme von ir 1652. nü wart der muot von in

genomen 3716. — 4) mit präpositionen. durch ir muot Widerredent si daz si

dnnket guot 1867. durch minen m. het ich iuwer hulde verlorn 8135. ein wip

die man hat erkant in also staetem muote 2891. er gedahte in sinem m. 1609.

5971. si ahte in ir m. 5664. si braht ez in ir muote ze suone und ze gnote

2051. si häte lange in ir m. gegert 8154. nemt in iuwern muot 1987. ich

möhte mittem muote, mit libe, und mit gnote gevrumet han diu raaere 5514.

er genädet im mit worten und mit muote 5687. si hät sich mit einvaltem

muote her ze mir verlän 7692. hin reit si mit vrcelichem muote 7942. diu tier

loufent nach ir muote ze walde 498. swes iu si ze muote des bewiset mich 6060.

ich muote begegne einem, erklärt von Ben. zu z. 5331. der truhsseze

muot in mittem swerte 5331. [mit A ist muot im zu schreiben, s. Henr. anm.]

der muotwille wollen, das nicht durch einen moralischen grund sondern

durch den antrieb dessen bestimmt wird des dem manne ze mnote ist. kumt
ez von muotwillen feindseligem grolle niht 7362.

ich muoz muss. [vgl. Zsfdph. 18, 169 ff.] ind. präs. a) einzeln, ich muoz
1511. 1952. 2311. 2314. 2318. 2469. 2831. 3986. 4306. 4451. 4779. 4911. 5493. 5710.

5830. 5946. 6158. 6821. 7413. 7416. 7713. 7912. b) mit vorges. verneinungsw.

enmnoz ich 4737. — dü muost 140. 5656. — er muoz 724. 846. 1638. 2060.

2069. 2071. 2841. 2851. 2853. 2950. 3001. 3418. 4100. 4229. 4236. 4984. 5262.

6745. 6248. 6366. 6823. 6830. 7694. 7903. 8129. wir müezen 53. 5257. 6346.

müezenz 6391. müez wir 6385 [vgl. L. anm.]. ir müezet, müezt 1826. 1954.

2239. 5266. 6136. 6812. 7669. ir mtiezent 7648. si müezen 938. 2169. 4347.

5224. 7527. — prät ich muose 352. 4481. ohne infin. dö muose ich von ir

392. — er muost 762. 3045. er muose, muos a) einzeln. 1081. 1314. 2036. 2762.

2968. 3275. 4608. 5303. 5631. 6357. 6792. 6923. 7006. 7708. b) mit angeschleiftem

pron. muoser 1375. 3767. 5316. 5568. 6713. muoserz 1703. muosez 4356. — si
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muosen 2646. 3741. 6218. 7160. 7161. mit angeschleiftem pron. muosens 1018.

— conj. präe. ich müeze 1900. 2834. 6559. müez ich 8094. — er müeze
a) einzeln. 1289. 5969. 6584. 6719. abgek. müez 838 {vgl. L. anm.]. 1888. 4305.

4638, 5530. h) mit angeschleiftem pron. müezer 7812. — wir müezen 2339. —
ir müezet 6337. — si müezen 5238. — prät. ich mttese 1768. 2829. 6600. 6638.

7448. abgek mties ich 6159. — er müese a) einzeln. 1636. 1736. 2483. 2921.

3968. 4549. 4586. 4731. 5300. 6600. 6866. 6912. 7052. 7226. 7678. b) mit ange-

schleiftem pron. müeser 7789. — wir raüesen 7469. — si müesen 3818.

* diu muoze müsse, er liez mir niht die muoze 289.

* diu mos maus, kleine als ein müs 1279.

der müzerhabech [vgl. H. zu Er. 7703 s. 414] liabicht der sich ge-

mausset hat 284. vgl. Ben. anm.

* 1. nä adj. nahe, vgl. 1. näch. in was diu kampfzit alsö na 6878.

[Kraus, der s. 163 f. die vollständigen reimbelege für näch und na bei Hart-

mann giebt, sucht 8. 163 anm. 3 das nä an unserer stelle als adv. zu erweisen.]

2. nä adv. nahe, vgl. nähen, nä ze guoter mäze bi der lantsträze 3365.

swie nä er mime herzen ge 5487. [zu beiden stellen s. L. anm.]

* 3. nä adverbialpräp., vgl. 4. näch. 964. 3314. 5673. 5962.

1. näch adj. nahe, [der positiv kommt bei Hartmann nur in der form
nä vor, s. L. zu z. 3365.] — superl. der nsehste was K. 4683. ir nahest und

diu beste 1792. an dem nächsten tage 4721. den neehsten wec 3826.

2. näch adv. [in der bedeutung ,naht y gebraucht Hartmann nur die formen

nähen und nä; näch heisst immer ^beinahe' und hat stets den ind. bei sich.]

des heten si verzwivelt näch 2541. wie näch ich ertrunken was 3663. der

Up in näch gesweich 6211. si mohte näch betwingen mite eines engels ge-

danc 6500. — daz er vü näch was komen hin u. m. 1061. 3715. 3938. 4589.

5065. 5195. 7399.

3. näch präp. mit dat. das entgegengesetzte von vor 1) t» beziehung auf

räum, a) eigentlich, a) hinter, näch der bäre gienc ein wip 1307. näch im

was daz tor bespart 6182. — ß) hin zu dem was vor ist. näch dem slage 1108.

dö diu maget näch ime gie 2216. er bat näch ime gän 3244. er gieng näch

mir 8036. ich envar näch nihte anders 542. daz ich näch mime herren var

1815. näch dem si dä aolde varn 7911. daz si näch im ungemach üf der verte

hete erliten 6006. näch äventiure riten 261. 372. 631. 3918. si riten näch der

salben 3433. si reit näch iu 6040. näch dem ich dä riten sol 7917. er lief

näch der wilde 3238. ich kerte näch der zeswen hant 265. der sol vil starke

keren alle sine sinne näch eteslichem gwinne 7178. näch der gäbe bin ich

komen her 4542. er kom näch der spise dar wider 3324. si kom näch vräge

5767. 6 häte sich Minne näch swachem gewinne geteilet an manege stat 1558.

ich wil näch in minen boten senden 2174. der wirt sante hin näch zwein sinen

kinden 5611. ich bin näch im gesant 5949. die mich näch in gesendet hät

6019. näch dem orse wart gesant 6656. ez wart näch gelte niht gesant 7166.

weit ir näch im senden 7919. näch dem wart mir gezeiget her 5947. si bereite

sich näch im üf die sträze 5869. daz dü näch ungemache strebest 545. daz ir

näch tem töde strebt 4996. näch lobe striten 7. diu werft gewan nie zw€ne

stritiger man näch werblichem löne 6951. dö er näch dem lewen sluoc 5060.

ime wart näch ir also w£ 1606. im was näch dem töde not 3952. näch eren
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rauot gewinnen 3552. der järaer nach dem wibe 3213. nach eime dinge jämert

in 3216. sl aenten sich nach redelicher minne 6526. er schre nach helfe 6763.

— b) bildlich: ähnlichkeit, gemässheit bezeichnend, der nach sime site vert 20.

nach richer gewonheit 34. gewäfent nach gewonheit 262. nach minen schulden

183. nach ir rehte 308. nach ir muote 498. nach wäne 968. 2672. 4120. nach

siner bete 1449. 2404. näch ir güete 1661. nach riterüchen siten 2815. 3560.

näch eren 2901. 3749. 6162. 7175. 7276. 7345. näch ir rede 3024. der ie nach

vrouwen willen schein 4280. nach schaden und nach schänden 4981. 7051.

nach rehtem gerihte 5015. 7670. nach sinem rehte 6594. rehte näch der mäze
5870. näch so alten jären 6453. näch dem hüsräte ahteu 6540. näch dem
mtere 6564. näch rehter arbeit 7882. [näch grözer a. laa. zu z. 6596.] näch

ir dienesthaften site 8150. — 2) in beziehung auf zeit, näch mitten morgen

399. näch mittem tage 7239. näch ezzenne 816. 5815. näch wine 2460.

näch also swserer bürde 1616. näch disen zwelf tagen 1838. näch mime
herren leben 1893. näch sunewenden 2941. geruot näch iuwer arbeit 3643.

näch ein ander 4713. näch disem antpfange 6171. näch grozem ungevelle da

mein spiel so schlecht steht 7633. sprechet näch mir 7922. näch riuwen sünde

vergeben 8107.

4. uäch adverbialpräp. nach. vgl. 3. nä. 1) mit volho. unz er im sin

harnasch brachte näch 957. vil schiere bräht er ime nä sin ros 964. daz gemeine

näch gähen 4652. der rede giengen si dö näch 4153. gerätet ir im rehte nä 5962.

sin näch jagen 4298. der jagte näch 4628. daz ich ir näch jehnde wart 2986. dö diu

junge kom hin nä 5673. die mir ritent näch 4601. alle die im näch riten 4712. der

rehten sträze reit si näch 5926. er rief ir hin näch 3611. er sach im nä 3314.

er was näch gestrichen 4295. 4723. sin lewe volgt im allez näch 4990. —
2) mit dar oder dä. dar näch was vil unlanc 303. dö wir da näch gesäzen

370. dar näch sluoc ein donreslac 650. dä näch sol ich schouwen 929. dar

näch so sihe ich 936. ez kom ein selch weter dar näch 995. dar näch truogen

si in 1411. vil starke ranc dar, dä näch ir muot 1786. 2775. 4188. 7411. er

ruowe dar näch 2144. wirt ez dar näch niht guot 2156. der dar näch gewerben

kan 2772. dä stüende bezzer lön näch 3164. dar näch dö sähen si 3703. der

si dar näch niht wol enlie 4121. dar näch erreit in H. 4703. guot spise und
dar näch senfter släf 4818. dar under muoser sich bewarn dar näch als ein

wiser man 5317. si k§rte des endes dar näch als si lfirte der schal 5800. dar

näch het in entwäfent diu junge 6478. dä näch gap si im an 6482. wirt im
dä näch erkant 6962. swenn er dä näch bevindet 7062. dä näch get ein swfere

tac 7411. rät dar näch daz beste 7867. vgl. dernäch.

* diu nächvart. diu junge greif die nächvart kam hinterher 5670.

nacket adj. er lief nacket 3238. nacket beider der sinne unde der

cleider 3359. daz ich in nacket hän gesehn 3497.

der nagel. dä ist ein n. vor 6244. [cgi. Bechs anm.]

nähe adv. [der positiv heisst bei Hartmann nur nähen oder nä, vgl. L.

zu z. 5487.] — comp, do ich im näher quam 421. mir get ze herzen ir clage

näher danne 1434. ir möhtent sitzen näher baz 2267. der leu gestuont hin

näher baz 5228.

ich nähe (nähu) ich komme nahe, mir nähte laster unde leit 693. ouch

näht im bcese maere 3096. sus näht ime sin leit 3101.
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nähen adv. nahe. vgl. nähe u. 2. nä. dö ich im also nähen quam 471. er

kom dem Talle sö nähen 7095. ich sach in nähen zuo mir gän 474. so nähen gienc

ime ir not 1351. daz rehte triuwe nähen gät 4005. der kumber der mir nähen

lit 5484. gein einer siner veste, die er dä näheu weste 3770. diu magt diu im

also nähen lac 6577. minne dem hazze alsö nähen 7597. — unz si in kom vil

nähen bi 103. hie ist ein brunne nahen bi 553. si dir nü nähen ode bi kunt

538. im was so nähen bi diu stat 1426. si vuorte in nähen dä bi 1778. si

ist hie nähen bi 5884.

diu naht, diu n. wart vinster unde kalt 5782. ist trüebe unde swär

7386. wü släfen 7390. der liehte tac wart ir ein naht 1326. diu n. gienc an

3904. 7347. gienc mit senften hin 6583. schiet si 7349. des erlät mich disiu

liebiu naht 7409. die helme und diu naht heten ir gesiune bedaht 7517. het

ez diu n. niht erwant 7630. — ich hän der naht küme erbiten 7449. an sant

Johannes naht am Vorabende vor dem feste des täufers J. 901. mühtet ir vor

der naht hän gesehn 7446. — er läze de naht ein tac sin 2136. ez gienc an

die naht 5779. daz ors was die naht sö wol bewart 6657. ich minnet ie den

tac vür die naht 7382. — siben naht biten 2763. vierzehen naht tweln 5621.

naht es adv. gen. selch gemach geschach im eines nahtes nie 978. daz

er des nahtes dä bestat 5810. daz si im nahtes also nähen lac 6577.

* ich ute je (nähu) nähe, dise näten 6205.

der na nie. sin name treit noch der eren kröne 11. lebt iemer 17. ist

mir kunt 2110. wie ist des nam 5948. dö im min name wart erkant 7616. —
daz ers ir bnrt unde ir namen niht kan geniezen län 4966. mins rehten namen
wil ich mich iemer schämen 5500. — daz zaeme iuwerni namen wol 163. e er

den tot in mineine namen meineUccgen kür 7305. sage mir sinen namen 2106.

7429. 7470. — stand, würde, der riters namen ie gewan 1456. 3038. hät er

iuch mere in riters nainen 3188.

* näme liehen, nemelichen adv. namentlich, im eigentliclien sinne

des wortes. daz si ir nämelichen bnehte wider daz ander teil 3450. sine Woldes

nemelichen nimmer mere gesehn 1976. er wil im nämelichen wider gewinnen

sin wip 4724. vgl. benamen.

name los. sus sprach der namelöse dö 5465.

* Xärison Ortsname, diu vrowe von N. 3802.

diu nase, gen. nasen. diu n. als eime ohsen gröz 447.

* naz adj. nass. diu ougen trüebe unde naz 6301.

ne das verneinungswort (ahd. ni).

I. äusserliche form und Stellung des icortes.

1. ne erscheint im mhd. nicht mehr als einzeln stellendes wort, sondern wird

immer einem andern worte angefügt.

2. der leichtern ausspräche wegen wird ne häufig in das geschmeidigere ene

verwandelt, das alsdann seinen letzten vocal abwirft, und en lautet.

3. von den mit ne zusammengesetzten Wörtern haben sich die meisten nicht nur

im mhd. sondern auch im nhd. erhalten, am liebsten verbindet sich ne mit ie,

wodurch einige bald mehr bald minder offenbar dreifach zusammengesetzte Wörter

entstehen.

4. ne wird im Iwein angehängt a) unbetonten auf einen consonant endenden

wörtem deine, desne, erne, ezne, ichne, irne, mime — b) unbetonten auf einen

vocal oder diphthong endenden Wörtern da, do, du, ja, si, so, die, diu, hie,
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nie, in welchem falle die deknung [gewöhnlich] wegfällt, und die Zusammen-

setzungen dane, done, dune, jane, sine, sone, diene, diune, hiene, niene ent-

stehen, c) der pari, wände, wan = wandene, wanne, wan.

6. en wird a) vorgesetzt a) vollwörtem, ß) dem worte weder; (enkein kommt im
Iwein nicht vor) — b) zu n verkürzt, und unbetonten Wörtern angeschleift dazn,

dem, desn, dochn, ern, wand-er-n, esn, ezn, wandezn, ichn, irn, michn, mirn,

nochn. — ob dieses en bisweilen mit einem folgenden oder vorJtergehenden en

zusammenschmelze, ob ez entrünne (in A geschrieben : Iz ne trunne 664) st ezn

entr., dewedern vant 4164 st. dewedern env. {vgl. 5762) stehe, bleibt zu unter-

suchen [vgl. Zsfdph. ergänzutigsbd. s. 207 /.]. — Alle diese Verbindungen sind in

dem wörterb. unter jedem worte, dem ne oder en angehängt oder vorgesetzt

ist, zusammen gestellt.

II. gebrauch des wortes im satze.

SoU ein satz verneinend sein, so ist immer, wenn dies nicht etwa durch

ein blosses dehein oder deweder bewirkt wird, die partikel ne erforderlich. Das
blosse ne steht immer unmittelbar vor dem vollwortc, und zwar der rege! nach

vor dem finiticen, selten vor dem Infinitive. — Es kann aber ne

1. das einzige Verneinungswort sein, und zwar a) in seiner einfachen form, ue

oder en, — b) mit einem andern worte verbunden nie, niht u. w.

2. es kann dem einfachen sowohl als dem zusammengesetzten ne noch ein

meistern wieder mit ne zusammengesetztes verneinungswort, oder sogar mehr

als eines, beigefügt werden, wodurch die Verneinung nicht aufgehoben

,

sondern bald genauer bestimmt bald verstärkt wird.

Es kommen demnach folgende vier falle vor:

1. ne in seiner einfachen form und allein :

a) in einem unabhängigen satze. ouch endorfter mere Sicherheit 4583. wirne

kunnen leider baz 7684. wan daz in sin herze enlät 201. ez enist von den

schulden sin 4067 [vgl. L. anm.]. ern mohte noch ensolde 5096. uune mac ich

anders wan also 7542. ichn mochte 325. ern mochte 6183. done torst ich

vrägen vilrbaz 3020. ichn weiz 907. 1461. 1671. 1944. 2223. 2472. 4221. 4231.

5822. 8160. sine weiz 8013. sone weiz ich 7793. irne wizzet 127. ichn weste

7757. unde enweste wie gebären 2252. unde enweste doch wer er wsere 5698.

sone weste ich 3981. nune weste er 3831. ern weste 2586. sine westen 4838.

wan daz ich enwü 1030. nu enwelle got daz mir diu unzuht geschehe 4782.

(*) alle diese vollwörter bezeichnen einen unvollständigen begriff; übrigens

ist auch bei vollwörtern dieser art mehrfache Verneinung nicht gegen den Sprach-

gebrauch.

b) in einem satze, dessen inhalt von einem andern satze abhängig ist, und das

vorher ausgesagte entweder ergänzt oder beschränkt, folge der abhängigkeit

ist, dass das vollw. jederzeit im conjunctive stehen muss. — Ergänzungen sind

mit 'dass' aufzulösen, oder — teas dasselbe ist — dadurch, dass man die er-

gänzung in ein Substantiv verwandelt, und in einer solchen auflösung fällt in

der heutigen spräche die verneinungs-partikel weg; beschränkvngen,

dagegen, sind mit 'ohne dass\ 'wenn nicht' aufzulösen oder mit einem relativen

pronomen an das sich ein 'nicht
1

anschliesst. Ein beigefügtes danne verstärkt die

beschränkung, findet aber bei der ergänzung, in diesem sinne wenigstens, nicht statt

a) ergänzungen. si begäben mich nie sine zigen mich der valscheit

4124. in beschirmt der tiuvel noch got ezn müez ime an sin ere gän 4638.
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waz mac in gewerren sine loufen näch ir innote 498 [s. laa.]. nune sol dich

niht betragen dftne sagest mir was du suochest 521. [vgl. auch laa. zu z. 913.] ob

ich daz verheere ichn versnochte waz daz wcere 634. erne mac des niht ent-

wenken erne müeze her vür 1289. desn ist dehein min gast erlän erne müese

si bestän 6600. daz bette wart des niht erlän sine ersuochtenz undr im gar

1297. und enwil mich des niht erlän sine welle iuch gesehn 2229. onch en-

wart der lip des niht erlän ern mtiese dä ze pfände stän 7226. ich enwart des

niht erlän ichn schliefe in rehte Sicherheit 4157. si sol inch niht erlän irn

saget iuwer maere 227. ichn mac iuch des niht erlän irn geheizet imz 7905.

ob ich des niht geräten kan ichn müeze wandel hän 1900. dazn irte unstate

noch der muot dane wurde handelunge guot 2656. dochn moht er des niuwet

län ern stehe über den rüke dan 5305. wanders niht läzen mohte ezn waer im
doch von herzen leit 814. söne lougen ich des niht ezn vuocte min rät 4129.

daz ez niht enmeit ezn schriete isen 1101. ob es niht rät wsere ir einer en-

wurde dä erslagen 6911. irn schadet der winter noch envruint . . . sine st£

geloubet 580. dar näch sümtern unlange ern taet im üf die porte 6173. nune

sümder sich niht ern wäfente sich zehant 6655. unde entuo sich des niht abe

ern si der riterschaft bi 2857. sone wart ich nie des über ichn müese koufen

daz korn 2829. niemen ist der mich übertrage mirne werde der lip benomen

4043. ouch ist ez unverborgen ezn kiese listvreude ein man 4419. ouch enwart

dä niht vergezzen wirn heten alles des die kraft 365. diu vrouwe ouch de«

niht vergaz sine wolte wizzen 3656. [vgl. laa. zu z. 6547 nebst Zsfdph. crgänzbd.

8. 163.] wie habt ir daz verlän irn snochtet helfe 4511. ouch was ir wehsei

sö gereit daz er nie wart verseit manne noch wibe sine wehselten der Übe

arbeit umb ere 7212. wie mac er ouch dar an verzagen ern läz sich ouch ein

wip sehn 1401. wer ist der uns des wende wirn geben der rede ein ende 2360.

däne ist Widerrede niht irn müezet vehten 6337. der mir die gnäde niemer

widerseit ern beschirme mich vor dir 5655. des ist zwivel dehein ern werdes

vür mich gewert 918. — (*) So gewöhnlich diese form der ergänzung ist, so

darf sie doch nicht als die einzig zulässige angesehen werden : wie küme er daz

verlie daz er niht wider si sprach 1702.

0) beschränkungen. (1) angehängtes ne. er liez mir niht die muoze erne
hete mir & genomen den zoum 292. ir nsemet übele einen man däne wsere ir

rät an 2152. si hetens dä engolten dane wurde bore vergolten 7158. dune
hetest ditz gesprochen dü wserst benamen zebrochen 153. wer genseme sich so

gröz arbeit an erne wtere iuwer man 1920. in duhte des schaden niht genuoc

erne trete ir leides mere 3135. daz nieman hirnsühte lite, wurde er bestrichen

dä mite erne wurde gesunt 3429. sine möhtens im gemeren, in was anders

niht gedäht 2650. ez gienge den ritern an daz lebn sine wurden gescheiden

7332. sine welle brechen ir eit so hän ich volendet die rede 7966. — (2) vor-

gesetztes en. der ist im weizgot ungereit man ensuoch in danne verre 7833.

und mich entriege min sin dä heeret groezer wisheit zuo 3812. niemer werde

min rät ir wüle en wsere ie min gebot 5481. si enlihen niemau ir habe in

en wsere leit galt er in 7201. got en welle michs erlän sö muoz ich aber bestän

7415. man verliuset raichel sagen man enwellez merken unde dagen 250. jane

vihtet iu hie niemen mite der leo en werde in getän 6697. — (3) angehängtes

n. mirn wart dä vor nie so w6 desn wser nü al vergezzen 685. ern neines

ouch mit dem herzen war, sone wirt ime niht wan der döz 252. ern be-
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schirme iuch eine ir s5t töt 1173. daz im gar nnmaere ellin diu ere wäre ern

müese sine vrouwen sehen 1736. mac ein man danne hän guoten tac ern
wtere danne des tödes vrö 1751. irn habt niender seihen helt ern läze inch

nemen swen ir weit 2164. er weste ern beschirmte sinen brunnen er wurd

im an gewunnen 2545. an dem niht tes enschein ern wjere hövesch unde guot

2699. wer hete dannoch die kraft ern dalte dirre meisterschaft 4084. swer

sime zorne niene mac gedwingn ern tiberspreche sich 4143. ern taete sineu

lewen in mit im vaehte niemen dft 5298. 6712. daz er nie so n&hen kom dem
valle ern viele onch mit alle 7096. dehein koufman hete ir site ern verdürbe

dft mite 7198. ezn hülfe niemannes list ern tote im danne Sicherheit 7881.

unde e s n letze mich der töt ich verdienez iemer als ich sol 7760. er kceme

wider esn latzte in ehaftiu not 2933. ez sehent wol alle ezu wa>r dan

kleine als ein mfts 1279. ichn trtiwe iun lip niht bewarn ezn si danne iuwer

wille 1497. diu schulde enwjere niemens ezn müese sin ende sin 3968. er

vüeret si unverre ezn si daz unser herre mit ime wider uns si 4632. si Avil

si scheiden von ir erbeteile ezn ste dan an ir heile 6032. ezn si daz inch

diu ner si slahent iuch äne wer 6645. swaz lebete ez entrünne danne balde

daz was zehant töt (vorausgesetzt dass das en in ent verschmolzen ist) 664.

ich enger niht iuwer habe ichn gewinne ius anders abe 2608. daz ich ir ie

so vil gewan ichn solte staeter sin dar an 3978. ichn wolde niht von hinnen

ichn meine urloup von iu 5721. inirn tete daz weter nie so wö ichn woltez

hau geliten 6 8084. irn wellet mir volgen so habt ir den lip verlorn 1490.

irn wellet iuwer ere Verliesen so miiezt ir etswen kiesen 1824. irn sit danne

ein boeser man sö sit ir aller eren wert 5521. irn wellet besorgen diso sache

man enlfit iuch mit gemache niemer mere gelebn 7840. ich han niht baz widr

inch getan irn welletz danne baz enpfän 7994. inirn werde ir gnäde baz

beschert sö wil ich mich iemer schämen 5498. michn triege danne min wän
ir habt ez gerne getan 6311. michn beste groezer not zware sö gelige ich

niemer töt 7415. — * Statt des ne kann in dem beschränkenden satze auch niht

stehen: gieng ez mir an die triuwe niht sö wfere diser wirt wol wert 4902.

het in daz ors niht vtir getragen ez waere ze dem töde genuoc 5035. — Auch
kann die Verneinung ganz tcegbleiben: wand er niht wider wolte komen er

[ern BDE] ervüere 4302; vgl. ez entrünne 664.

c) in fragen, der partikel wände angeschleift wandene, wanne, wart warum
nicht, vgl. 2. wan.

2. ne mit einem andern worte zusammen gesetzt: s. nie. nieman, niemer, niender,

niht, niuwan, niuwet, noch.

3. ne in seiner einfachen form durch eine beigesetzte Verneinung verstärkt oder

bestimmt,

a) durch dehein, kein, sit unser keiner sine sach 132. ichn wil in keine

lüge sagen 258. sine tuont dir bi mir dehein leit 517. dazu dunket keiner

schalkheit vil 845. ezn möhte niemer dehein wip gelegen 1317. ezn gereit

nie mit schilte kein riter 1458. enhete si dehein leit 1685. ir dehein onch

anders niht entuot 1884. sine knnde si deheines guotes mit nihte tiberwinden

1998. wan ez entohte deheime zagen 2087. ern beget deheine vrtimekheit

2487. dochn wolder iine niht mfire tuon dehein unere 2588. nu enwas dehein

wän daran 2673. ezn habe deheiniu groezer kraft dan unsippiu selleschaft 2703.

done hete si des deheinen wfin 2916. sine rou dehein daz guot 3728. ern
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wolde dehein ander Ion 3801. ichn hörte sagen dehein daz mtere 4272. sone

wart nie kein armez wip so unsselec 4332. ouch enhet ir vreude und ir schimpf

debeiner slahte gelimpf 4411. ern sprichet nimmer mere dehein iuwer ere 4578.

und sine dnhte niht ze vil deheiner der £ren 4806. sus enweiz ich min de-

heinen rat 4883. ichn aol kein riter schelten 4969. ichn vüere in durch, uf

deheinen strit 5294. 6705. dochn mohten si ime dehein ere an gewinnen 5368.

dochn hörte in da niemen klagen deheinen ungemach 5426. nune hän ich sin

deheinen rat 5826. jane redent siz durch deheinen haz 6139. im was iedoch

deheiniu alt 6194. desn ist dehein min gast erlän 6599. sone mac ich min

kint deheinem manne gegebn 6612. ouch enwil ich niemer minen lip gewägen

umhe dehein wip 6631. sine geruochten des nie daz si niderhalp der knie de-

heiner siege taeten war 7139. done heten si dehein ander pfant niuwan daz

isen 7222. ezn gelebte nie kein man deheinen lieberen tac 7498. ern tuot iu

dehein ungemach 7738. done hete si dehein maere also gerne vernomen 8028.

er enhete doch deheine bete 8043. irn habt keinen bezzern vriunt 8061. sone

sol iuch dan kein ander not gescheiden nimmer 8067. der nf mich kein ahte

enhät 8081. irn habt deheine schulde 8133.

b) durch deweder, enweder. nune wirt ir deweders rat 3010. nune mag
ichs beidiu niht bestan und getar doch ir dewederz lan 4888. daz si dewederez

envant 5762. desne mohter ir dewederm nie gejehn 7271. sine bttrten noch

ensancten enweder ze nider noch ze hö niuwan ze rehter mäze 7080.

c) durch nie. «) so dass ne von nie getrennt steht, ezn betwanc min

gemüete nie so sere magt noch wip 344. ezne gebot nie wirt mere 355. ichn

gehörte nie selhes niht gesagen 547. mirn wart da vor nie so we 684. ern

böt mir nie die ere 750, ichn wolts onch e" nie gesagen 798. ezn dorfte nie

wibe leider geschehn 1312. ezn gereit nie mit schilte kein riter 1468. ezn ist

nie so unmügelich 1631. ichn gwan liebern tac nie 1743. daz enwart mir nie

leit 2021. sine srehen nie so schienen man 2375. ouch enwart nie riter baz

enpfangen 2377. ezn wart volleclicher höchzlt nie mere 2439. ezn kom dar

nie in eime tage sö manec riter 2452. ern gedähte iuwer nie wan wol 2515.

sone gwan der hof nie tiurern helt 2569. sone wart ich nie des über 2827.

ichn wart nie manne sö holt 2947. dichn ruorte nie min uieisterschaft 3015.

ichn gesach in nie 3386. daz mich nie kein val starker eninuote 3675. ezn

wart nie riter mere erboten grcuzer ere 3785. sone wart nie kein armez wip

4332. ezn wurde nie riter verseit 4562. der hof enwart vor noch sit sö harte

nie beswteret 4620. ern wtere her nie komeu 4648. sone wart nie guot ge-

selleschaft 5110. wandern wart mir nie genant 5823. ichn künde in nie des

überkomen 5954. ichn kom nie her durch iuwer leit 6116. ern erkunte sit

noch e nie sttezer rede noch schoanern lip 6514. daz ez nie bi im enwart ge-

kunrieret also schöne 6658. ern bestuont nie so gröze not 6721. ern gesaehe

schoener tjost nie 7105. sine geruochten des nie 7139. sine heten nie mere

vunden 7214. desne mohter ir dewederm nie gejehn 7270. ezn wart nie glicher

kämpf gesehn 7272. ichn vorhte ir e nie sö sere 7424. ezn gelebte nie kein

man deheinen lieberen tac 7498. wand ezn wart weder min haut noch min

swert nie der unmäzen wert daz si iu ie gesluegen slac 7548. döne wart er

nie also vrö 7974, mirn tete daz weter nie sö we 8083. — ß) so dass ne dem
nie angehängt ist {vgl. nie w. nibt). nien brechet iuwer zuht 180. dö ich niene

wolde noch beliben solde 385. swer mir niene tuot 484. niene vttrhte dir 516.
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daz ich diu nien künde verdagen 797 [s. loa.], daz si iuwer niene vindent 1244.

daz si sich nien slttege me 1343. daz im niene mohte misselingen 1388 [*. ha.].

daz er si hörte und niene sach 1447. niene verdenket mich 2300. daz si sich

gerechen niene roac 3129. daz er ir niene wart gewar 3472. swer sime zorne

niene mac gedwingn 4142. daz ich sin da niene Tant 4288. daz ich mich ge-

rechen niene kan 4462. nnd anders sites niene pflac 4816. daz si niene mohten

ein ander entwichen 4944. daz im sin herze niene brach 4948. daz got den

gewalt niene dulde 5170. dö si dä kempfen niene vant 5715. daz si geverten

niene pflac 5778. niene zürnt so 9ere 6133. die des niene künden 6201. daz

si niene wancten 7079. des si niene gerten 7118. swer bore niene giltet 7156.

ob in sin vrouwe niene loste 7787 [*. loa. Paul s. 306].

* So wie niene immer für ein naclidrückliches niht steht (in den Diut.

3, 462 aus einer hs. des 12. jahrh. abgedruckten gebeten sind auf wenigen Seiten

mehr als ein dutzend nihne zu finden durch die non, ne, nihil übersetzt werden),

so ist es auch, gleich jenem niht, bald ein volles Substantiv, bald der adverbial-

accusativ. auch steht es, als volles Substantiv, eben so wie niht, bald allein

swer mir niene tuot 484. bald mit einem genitive daz si inwer niene vindent

1244. daz ich sin da niene vant 4288. dö si dä kempfen niene vant 5715. die

des niene künden 6201. daz haz der minne niene weiz 7019. daz ir uns niene

habent vür zagen 7602.

d) durch nieman. unde ensebadest niemen mö da mite 138. irn sult iwer

gewonheit durch nieman zebrechen 204. ezn sprichet niemannes munt wan 194.

des enwunder niemen 319. desn wirt nü niemen zuo gedäht 941. so er mit

niemen enmöhte erziugen 1066. michn vindet niemen äne wer 1171. wände

iueh nieman ensiht 1238. wand in dä nieman ensach 1406. dä es si nieman

enbat 1560. enist da niemen 1830. 1842. ezn weiz niemen niuwan der garzun

2212. ezn sprichet vonme dinge niemen minre 2496. dochn was dä niemen

also vrö 2618. jane mac niemen wizzen wol 2840. wand ern moht die schulde

uf niemen anders gesagen 3222. als in nieman envant 3245. ichn sihe hie

niemen 3589. jane waer diu selbe schulde niemens wan din 3966. so enist

ouch niemen 4074. ouch entrüw ichs niemen wan 4101. unde envant dä nieman

ze hüs 4166. sone saget niemen 4311. nieman envander 4714. nune habe wir

niemen m£re 5210. hien vihtet niemen mit iu 5291. mit im envsehte niemen

dä 5299. dochn hört in dä niemen clagen 5426. daz si in nieman ennante 5455.

min rehtez erbe niemen län 5723 [s. loa.], hien herberget niemen vor 6148. ern

darf nieman gesagen danc 6670 [*. loa. u. L. anm.]. jane vihtet iu hie niemen

mite 6696. dazn was dä nieman erkant 7515. und enwas ouch niemen dä be-

kant 6905. dane lät sich ouch niemen an niuwan 7173. desn moht si nieman

gewern 7206. ichn gan es nieman alsö wol 7314. ir willen dä nieman ensach

7321 [s. loa.], ezn hülfe niemannes list 7877. nune hülfe im niemen baz 8055.

e) durch niemer. und entuot ouch lihte nimer mö 347. man enhoeret

nimer mere 604. ichn begüzze in nimer mö 677. 771. ezn möhte nimmer

dehein wip gelegen 1317. ichn triut ir nimmer benemen ir leit 1639. ern ge-

machte niemer tiurern man 1810. dern tar niemer komen 1852. sine wolde

si nimmer mere gesehn 1976. ir endurft iuehs niemer geschamen 2105. ichne

gewehenes niemer mere 2527. ouch enwirt diu Wirtschaft nimmer guot 2693.

däne gezieh si niemer zuo 2868. ern sprichet nimmer inere dehein iuwer 6re

4577. ern vtiert si nimmer eines ackere lanc 4645. ern gesetzt sich nimmer
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ze wer 4658. ichn gwinne gemach nochn wirde vrö niemer me 5466, 2. si

begunde swern sine teilte ir niemer niht mite 5741. dern wirt es niemer ent-

wert 6004. daz enknnnt ir niemer bewarn 6137. onch enwil ich minen lip

niemer gewägen (5631. dazu wirt mir niemer leit 6675. ich enheiz in niemer

von mir gän 6702. sine vsehten niemer wider in 6711. sone mac er niemer

mere werden vrö 7064. durch reht noch durch güete enhete siz nimmer getan

7707. man enlät iuch mit gemache niemer mere geleben 7842. im möhtet

schände merre niemer gewinnen 7834. sone sol iuch kein ander not nimmer

gescheiden 8067. sine wirt niemer mßre verlorn 8112.

f) durch niender. ichn heiz iuch niender varn 1773. ezn ist iu niender

s6 gewant 1823. irn habet niender seihen helt 2163. sone stuont ab niender

sin muot 3800. done was er leider niender da 4719. sine länt mich niender

riten 5138. sone bin ich niender dem gelich 6624. sone w«rez niender baz

bewant 7875.

g) durch niht, sei es das volle Substantiv oder sei es der adverbiale

accusativ. ichn wolde d6 niht sin gewesn 54. daz ich nu niht enwsere 55.

ichn habe iu selhes niht getan 173. ichn möhte niht geniezen iuwers lobes 210.

nu enlänt disen herren mine schulde niht gewerren 223. wan dien hänt wider

iuch niht getan 225. sone wirt im niht wan der döz 253. nune mohter niht

erblten 288. ouch enwart dä niht vergezzen 364. sone trint ich mich niht

erwern 415. desn weste ich niht die wärbeit 477. nune sol dich niht betragen

520. wand ich nach anders nihte envar 542. ichn gehört nie selhes niht ge-

sagen 547. sone darftü niht me" vrägen 552. däne zwtvel ich niht an 560.

irn schadet der winter noch envrumt an ü schcene niht ein här 578. jane

wsene ich niht daz iemen habe dehein bezzer golt 588. sone tno dem becke

niht m£ 593. nnde enaht niht üf min lehn 668. mirn wart von in niht wider-

seit 713. hien sol niht vrides mfire wesn 729. done sprach er niht wider mich

wan 734. done mnot mich niht sö sere 749. done mobten mir diu werc den

muot an im niht Volbringen 760. ichn moht niht imer dä geligen 764. daz

ichz niht gßnde enmohte getragen 777. ichn wart niht wirs enpfangen 786.

irn vastet niht 817. und enzelt mir halben schaden niht 836. ichn mac si

niht gescheiden 847. dern vlizze sich des niht m€re 851. mirn ist niht un-

gemach 856. dien wolder mich niht verdagen 861. ouch enhebt er niht den

strit 871. ichn wil mich niht geliehen 875. unde enlac niht langer dä 882.

daz er vor mir niht enstritet 922. dern mohte niht dä von gesagen 1038. wan
däne was der liute niht 1070. daz ez niht enmeit ezn schriete 1100. nune

künde er sich niht gehüeten 1102. done moht er niht vürebaz gejagen 1120.

so ensol ich doch den lip niht Verliesen 1169. ichn bin iu doch nüit gehaz

1179. irn dürfet niht mg sorgen 1210. unde enkumt niht ab dem bette 1231.

desn dürft ab ir niht ruochen 1252. ichn tar niht langer bi iu wesn 1254.

sone möht niht lebendes drüz komen 1281. erne mac des niht entwenken 1288.

unz der man niht veige enist 1299. onch enwas der herre niht verzagt 1418.

ern gaebe drumbe niht ein strö 1440. diu not enwas niht deine 1446. sone

hetent ir niht wol gevarn 1495. ichn truwe iun lip niht bewarn 1496. daz

enist niht halbez guot 1506. doch enhät st hie niht missetän 1585. dazn ist

niht von mime sinne 1656 [s. loa.], sone stnont doch anders niht sin muot
1716. dazn weer noch niht ein vrum man 1849. ir dehein ouch anders niht

entuot 1884. des volgsere enbin ich nicht 1886. dä mite enist mir doch nicht
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wol 1894. sone wilz diu werlt so niht verstan 1902. nune weint niht mere

1929. zwäre des enist si niht 1935. sine künde si deheines guotes mit nihte

überwinden 1998. sine mühte da niht vinden niuwan zorn 2000. erne het in

anders her niht gejagt 2036. sine saz bi ir niht lange 2082. ich entroest iuch

niht dar an 2125. ezn ist lihte niht ir rat 21 61. nnde enwü mich doch des

niht erlän sine welle 2228. e des niht ensülc geschehn ich laze mir e 2230.

min vrouwe enbizet iuwer niht 2269. michn danket« niht ze vü 2292. daz ich

iuwer niht enwolde noch ensolde gnade gevahen 2307. nune bit ich inch niht

vürbaz sagen 2321. ichn ncetliche in niht me 2332. dazn vüeget sich niht

nndr uns drin 2361. däne lugen si niht an 2376. im eutoht ze herren niht

ein zage 2451. des entnon ich niht 2490. enheten sin zuuge niht verworht

sone 2568. dochn wolter ime niht mere tuon dehein unere wan 2587. ezn

raöhte iu anders niht geschehn 2597. ich enger niht iuwer habe ichn gewinne

2607. ez enkund im niht geschaden an sinen vreuden 2638. enist er niht ein

töre gar 2684. an dem niht tes enschein 2698. ichn han niht liebers danne

den lip 2752. ezn ist niht wunder urab 2770. unde entuo sich des niht abe

ern si 2856. diun darf niht mere huote niuwan 2892. done mohte sis niht

wider komen 2923. ern sümde sich niht me 2931. enkumt ir wider niht enzit

2938. ichn warte iwer niht me 2944. nune Verliesetz niht 2952. doue künde

ich mich niht baz bewarn 2978. dune hast niht war 2982. ichn weiz ir zweier

wehsei niht 3025. dazn sol niht langer sin 3194. der in niht vollecliche enliez

3263. dane wänder doch niht sicher sin 3292. erne vorht in d6 niht mö 3331.

esn dühtes dannoch niht genuoc 3484. alsus enoacte si sich niht 3502. dazn

ist allez niht war 3536. ichn kan iu des gesagen niht 3629. dö daz niht

langer entohte 3766 [s. laa.]. desn wolte si in niht gewern 3806. enduhtez si

niht schände 3810. dazn kunderme anders niht gesagen 3890. dazn wser stm

herren doch niht guot 3900. ezn moht et dö niht waeher sin 3908. wandern

versach sichs niht 3924. und si dar nach niht wol enlie 4121. söne lougen ich

des niht 4128. unde enwart ouch des niht erlän ichn schliefe 4156. jane müet
mich niht wan daz ich lebe 4222. ichn laze iuch niht under wegen 4257.

mirne mac nü niht gewerren 4267. sone sol ich daz niht gerne sehn 4343. nö

entweit er da niht mS 4357. done vander niht wan guotes 4388. da er niht

umbe enweste 4409. der imere endnrfet ir niht gern, iedoch enwelt irs niht

enbern 4443 f. dem ist niht da ze lande 4524. wand ich ir anders niht enbite

4596. dem löst in niht 4686. daz ich in da niht envant 4729. enrauoz ich

niht wol sorgen 4737. der ez an den lip gat enkum ich dar niht enzit 4747.

enhete si sich niht verclagt 4764. sine dühte niht ze vil 4806. min tweln

enkumet mir niht wol 4830. sone stat niht min muot 4842. nune mag ichs

beidiu niht bestan 4887. ichn wil die niht lan 4893. em kan sich lästere niht

schämen 4965. dien mugen niht gevehten 5013. ichn trib in ouch von mir

niht 5295. desn sol niht geschehn 5302. unde enlac niht me da nidere 5372.

er enmohte den lewen niht vertriben 5398. dazn wart ouch hie niht gespart

5436. wand si enist niht wise 5474. ichn überwinde niht 5526. ichn vihte

niht 5649. däne hästü niht an 5661. wand er sich niht ennande 5696. ich

enmac iu ze staten niht gestän 5706. dochn wold ich niht von hinnen 5720.

dazn laze ich änc clage niht 5736. si begnnde swern sine teilte ir niemer niht

mite 5741. wand sls niht langer enbite 5748. ern ist mir anders niht erkant

5824. em hat iu niht von im gelogen 5832. des enwolter mir niht sagen 5905.
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done wart ouch dä niht m£ gebiten 5964. sine mohte seitens niht gehaben

5965. ichn habe genäden niht 6001. d&ne wirret in niht an 6012. din bete

enist niht nmbe mich 6017. unde enhät daz niht verlorn daz sl 6038. dane

hat sich der böte niht versümet 6062. ezn hilfet inch aber niht 6170. enweerez

in niht leit 6304 [s. loa.], dem schämt sich ir so sere niht 6313. dane ist

Widerrede niht irn mttezet 6336. ezn kan onch äne in niht geschehn 6345.

sine knnuen nns niht geniezen län 6382. wirne lebn niht deste baz 6390. sine

mohten beidin niht baz getän sin noch gebaren 6452. und enwart des niht

vergezzen 6546. mit der er anders niht enpflac 6578. dem weiz niht daz 6579.

dem ist aber niht vil 6582. ichn habe niht kindes mere 6608. ichn ger inwer

tohter niht 6630. im wert inch miner tohter niht 6642. nüne sümter sich

niht era wäfente sich zehant 6654. dane mohte niht vor bestän 6685. dem
moht im niht ze staten komen 6781. der lewe envnor niht mit in zwein 6902.

nnne twelten si niht lange dä 6877. era mühte den kämpf niht gesehn 6888.

era wolt in niht zem kämpfe han 6904. waudezn tnot dem biderben man niht

wol 6935. jane wären s! niht geste 6972. daz si daz niht ensümde 6983. nnne

sümden siz niht mere 7009. daz enmeinde niht wan daz 7098. onch enwart

der lip des niht erlan ern müese 7225. ezn wac ir erriu riterschaft engegen

dirre niht ein strö 7256. done wolt ers niht volgen 7335. sone ist er im doch

niht gehaz 7365. ichn wil mich wider inch niht schämen 7430. unde ichn

«wivel niht dar an 7478. unde enweiz ouch niht ob 7500. und entweiten

niht märe 7510. enheten si sich niht genant 7522. doch enmöhtent ir niht baz

gerochen sin 7557. nune wont niht hazzes bi nns 7609. im woltet si niht

wizzen län 7754. ichn mac inch des niht erlan im geheizet 7904. done was

niht verewigen des er bedürfen solde 7936. ichn hän niht baz widr iuch get&n

7993. daz envuocte ouch anders niht ninwan 8019. entwunge mich niht

der eit 8090. nnne hoeret anders niht dä zuo 8110. ezn wart mir niht be-

scheiden 8162.

h) durch niuwet enwirt ez dar näch niuwet gnot 2156. nüne tweltes

niuwet me 3468. onch ensol mir niuwet wesen gäch 4602. dochn moht er des

niuwet län 5304. ichn belibe niuwet mere 5532. sone snlt ir onch niuwet

biten 5960. era mohte ninwet an getragen 6724. done twelt sin seile niuwet

me 6764. si envähten niuwet mere 7246. ich enkan in gesagen niuwet

mere 8165.

i) durch nime. er entriut nimfi genesn 998.

k) durch niuwan. sone stnont doch anders niht sin mnot ninwan ze be-

libenne dä 1716. ichn rätez in niuwan durch guot 1862. sine möhte dä niht

vinden niuwan zorn unde drö 2000. nnde enger ninwan des selben man 2064.

ez enweiz nieman noch niuwan der garzün 2212. em ahte weder man noch

wip ninwan üf sin selbes lip 3225. wand ich ir anders niht enbite ninwan mit

dem gedinge 4596. und anders sites niene pfiac niuwan als ein ander schäf

4816. im envolget weder wip noch man niuwan eine vrou L. 5549. done was

sin alter ninwan ahtzehen jär 6353. im wert inch miner tohter niht niuwan

durch iwem verzagten mnot 6642. sine biirten noch ensancten enweder ze

nider noch ze ho niuwan also als ez wesen solde 7080. dane lät sich ouch

niemen an niuwan ein verlegen man 7173. done heten si kein ander pfant

niuwan daz isen 7222. daz envuocte onch anders niht ninwan ein wunderlich

geschiht 8019.

11*
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1) die stellen, in welchen ne dem noch oder dem weder beigesetzt wird,

s. unter noch und weder.

4) ne in Beinen zusammengesetzten formen, durch eine beigesetzte Ver-

neinung verstärkt oder bestimmt, s. nie, nieman, niender, niht, niuwan, niu-

wet, noch.

neben, aus eneben, das st. in eben steht, verkürzt, ob du iemer man
gelobest neben im 1818. — vgl. eneben.

ich neige (hneigu) mache nigen. er neicte sich nach dem slage um den

schlag zu thun 6064. er bete sich nach dem slage hin vlir geneiget 1109. si

ueicten diu sper 7077. er was geneiget 7092. vgl. ich nige.

nein, si sprach 'nein!' 2983. herre, nein 7567. nein, herre 7588. 7671.

weit ir mich? nein ich 2334. wan nennet ir si doch? nein ich noch 5492.

wizzet ir war dö sin vart wnrde? nein ich 5860. ist er iemen mg gewizzen?

nein ez 5490 [vgl. loa. L. u. Henr. anmm.].

nemelichen s. nämelichen.

ich nenne (nennn) sage den namen. daz ich si alle nenne 4709. ichn

weiz wie ichn in nenne 5822. ich nennes (nenne si) alle wol 4109. nennet mir

die dri man 4103. 4105. wan nennet ir si doch? 5491. ei nande in zehant

3382. daz si in nieman ennante 5455. dö nanter sich sä 7617. wand er sich

uiht ennande 5696. het ich mich enzit genant 7481. enheten si sich niht ge-

nant 7522. — ich bin genant mein name ist. er was genant Hartman 28.

Utpandragön was er genant 897. iwer vater was der künec Vrien genant 1200.

4182. ich bin genant Gäwein 7471. der dä wirt was genant 4367. ez ist

unser laut der Juncvrouwen wert genant 6326. wie sit ir genant 5495. wie

ich (wiech) si genant 5123. 6906. 7615. 7755. ich wirde genant mein name

wird gesagt, ez wart vil dicke von in sin bester vriunt her Gäwein an der

bete genant 4851. im wart sö dicke genant got under Gawein 4864. wandern

wart mir nie genant 5823. er wart mir anders niht genant wan daz ein lewe

mit im ist 6950.

* ich ner (nerju) errette, got si der iuch ner 1172. so enist ouch niemen

der mich ner 4074. daz iuch diu (wer) ner 6645. mich muoz ein biderbe man

nern 2060. wand ich mich gerne nerte 736. wan daz in der übele tiuvel nerte

4676. si nerte hern tweinen von grözer herte 2720.

der neve neffe, in weiterem sinne des Wortes; Iwein heisst Kalogreants

neve, Kahgreant Iweins neve 805. 972. 2457. — Gatoein ist neve des k. Artus

7600. 7610. 7696. 7723.

nidec adj. eifersüchtig, die mir ie wären nidec unde gehaz 4113.

nidere, nider adj. niedrig, ir sanc was hoch unde nidere 617. von

nidere üf enbor haben 1090.

nidere, nider adv. nieder, daz der walt nider brach 658. er liez daz

tor hinder ime nider 1125. dö wart diu brtike nider län 4373. nider legen mit

stillschweigen übergehen 162. der dä nider lac 6780. er enlac niht me dä

nidere 5372. daz er zer erde von dem orse nider seic 3943. sine burten noch

ensancten enweder ze nider noch ze hö 7081. er saz zuo in dä nider 889. dö

daz tor her nider sleif 1111. vgl. dernider.

niderhalp auf der untern seite. daz si niderhalp der knie deheiner

siege toten war 7140.

nie (ni §o) [vgl. ie]. 1) zu keiner zeit; ein beigesetztes mere dient dazu die
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ausnähme eines einzigen falles tu bezeichnen. 2) durchaus nicht; diese bedeutung

hat nie bisweilen so wohl wenn es einzeln steht (750. 1186. 1631. 3286. 5954.

6116. 6420. 7271. nie me = niht m§ 3286 vgl. nim«), als auch in einigen

Zusammensetzungen, und immer, wenn ihm ne angehängt ist. — 1. nie als einzige

Verneinung, daz ich so gröz arbeit nie erleit 272. daz ich nie schoBuer kint

gesach 316. daz er mich ir nie verstiez 361. daz nie man scheener gesach 573.

daz im selch gemach eines nahtes nie geschach 978. daz er sö schoenez nie

gesach 1138. doch gehabte sich nie man baz 1175. daz nie künec bezzer gwan
1215. in behagt nie riter also wol 2384. daz er nie bezzer kurzwile vant 2658.

daz im lieber wäre waerer nie komen dar 2849. daz gesach ich nie 3023. ge-

schach ez § nie, sö 3035. wander sö jeemerliches nie enbeiz 3308. der nie nach

ören mnot gewan 3552. diu nie man also gerne gesach 3646. dö begäben si

mich nie 4122. nn gesach er nie kindes 11p schoener 4762. und daz ich iueh

nie m@ gesach 5509. daz 6 nie kumber gewan 5785. den ich nie gesach 5820.

diu rede ist nie sö angestlich 6420 [vgl. L. zu z. 2476]. und het er si nie ge-

sehn, sö 6511. daz ez nie wirt mßre sime gaste baz erböt 6550. wand si nie

gesähen 6913. daz diu werlt nie gewan 6949. ob minne unde haz nie me
besäzen 7022. daz er dä vor nie mere kom 7094. si entlihen nie einen slac

7217. des er nie schaden gewan 7368. mir benam nie mßre 7443. so gewan
ich nie sö gröze nöt 7451. — 2. nie mit einer beigesetzten Verneinung, a) mit

dehein, kein, daz er deheine schoßner nie gewan 37. daz im nie m€re dehein

der gast w«re komen 374. daz mir da nie dehein man ein wort zuo gesprach

1186. ezn gereit nie mit schilte kein riter 1458. daz diu minne nie gewan
greezern gwalt an keinem man 1607. gewan nie riter dehein 2507. 3401. der

nie deheine ere gewan 3970. sone wart nie kein armez wip sö unsselec 4332.

der nie deheine nöt gewan 4392. daz si ir nie getsete deheine misserate 6271.

daz er deheinen scheenern nie gesach 6439. sine geraoehten des nie daz si

deheiner siege tseten war 7139. daz ich nie gewan ze tuonne mit deheinem

man 7425. ezn gelebte nie kein man 7498. der nie kein ahte uf mich gewan
8088. — b) mit ne. 8. ne verstärkt und bestimmt durch nie, oben s. 159/". —
c) mit niht. ichn gehörte nie selhes niht gesagen 548. der ich nie niht sach

gelich 1670. — d) die stellen in welchen nie dem noch, deweder, weder, bei-

gesetzt wird s. unter noch, deweder, weder.

nieman, niemen niemand, verschieden von nie man, s. nie. nieman

steht 205. 1238. 1268. 1406. 1560. 2476. 2478. 3228. 3245. 3765. 4042. 4166. 4714.

5455. 5890. 7295. 7321. 7515. niemannes 194. 7877. an allen übrigen stellen

niemen, und 41. 1066. 3967. 4219 niemens. — nieman: dan: kan 1268. 3228.

5890. niemen: riemen 319. [vgl. L. zu zz. 191. 194. Afda. 22, 187.]

1. nieman als einzige Verneinung, a) nom. niemen waere u. m. 115. 191.

429. 864. 1033. 1035. 1093. 1195. 1205. 2476. 2478. 2500. 2526. 3228. 3427. 3691.

3765. 4042. 5162. 5612. 5702. 5890. 6601. 6930. 7295. 7733. 7806. 7811. 8021. —
b) gen. bi niemens ziten 41. niemens wan min 4219. — c) da t. niemen sagen

924. den sag ich niemen 5485. 5677. niemen län 5723 [s. laa. Paul s. 387].

si entlihen niemen ir habe 7200. — d) accus, si vunden doch dä nieman 1268.

4825. 5724. 6237.

2. mit einer beigesetzten Verneinung. — a) mit dehein. daz sich niemen

keret an deheinen sinen spot 236. — b) mit ne s. oben s. 160. — c) mit niuwan.

wan dä gewinnet niemen mite niuwan schände 2028. ez enweiz niemen niuwan
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der garzfin 2212. dane lät sich onch niemen an niuwan ein verlegener man
7173. — d) mit noch. s. noch. >

niemer, nimer [«. L. zu zz. 6670 u. 3219, H. zu Er. 3256], nimme
(nimer 347. 604. 677. 771. nimmer 894. 1317. 1640. 1813. 1977. 1980. 1992.

2693. 3179. 3500. 4577. 4606. 4646. 4668. 7707. 8068. — übrigens niemer) zu

keiner zeit, niemals, durchaus nicht, der eigentliche begriff des mer vermöge

dessen es etwas bezeichnen sollte, das auszunehmen, oder abzurechnen ist, ver-

schwindet so ganz und gar, dass für einen solchen fall ein zweites mere hinzu-

gesetzt werden muss. [vgl. ie.]

1) niemer als einzige Verneinung, ohne mere. daz selch vreude niemer

werden mac 51. daz Keil in niemer gelieze vri 1632. von dem sl niemer wirt

geswachet 1588. daz ich ir hnlde niemer gewinnen kan 1619. da von sol sich

min n&t nimmer volenden 1813. daz sich ein wlp niemer wol hehiieten kan

3162. daz er nimmer äne triuwe werden kan 3179. daz er niemer hörte maere

3219. daz ich sine hnlde niemer gewinne 4047. daz er niemer sinen lip be-

stetet 4204. daz ich nimmer gerlte 4606. daz er niemer künde 5359. niemer

werde min rät 5480. ich wil mich niemer gevreun 5501. der mir die gnade

niemer widerseit 5654. so lige ich niemer tot 6260. ez verdienten niemer

tusent wip 8004.

2) niemer mit mere, sei es die einzige Verneinung oder sei noch eine andere

beigesäzt.^mir wirt der herberge niemer mß s6 nöt 298. nnd entuot onch

Hhte nimer mß 347. man enhoeret nimer mere 604. ichn hegtizze in nimer mö
677. 771. sine woltes nimmer mßre gesehn 1977. gesehe ich iueh nimmer mere

1992. ichne gewehenes niemer mfere 2527. daz er mich nimmer m£re an ge-

siht 3500. ern sprichet nimmer mere 4577. daz ir im niemer mß getnot 5005.

ichn gwinne niemer ml 5467. ich waene man niemer mere vinde 6498. sone

mac er niemer mere werden vrö 7065. man enlät iueh niemer mere gelebn

7843. daz erz niemer mö getno 8109. sine wirt niemer möre verlorn 8113.

3) niemer ohne mere mit einer beigesetzten Verneinung, a) mit dehein,

kein, daz er nimmer keinen eit swnor 894. ezn möhte nimmer dehein wip

gelegen 1317. mir mac nimmer dehein herzeleit geschehen 1980. wand ich

niemer werden kan stete deheinem wibe 6808. sone sol iueh kein ander nöt

nimmer gescheiden äne der töt 8068. — b) mit ne s. oben s. 160 f.
— c) mit

niht sine teilte ir niemer niht mite 5741. — d) mit noch, weder, s. diese

Wörter.

niender {ahd. nioner; vgl. iender). 1. nirgend. 2. auf keine weise, oder

(wie wir noch sagen) durcliaus nicht. — 1) niender als einzige Verneinung, diu

nase niender blöz 448. da wären niender zwöne gelich 615. die rede meinder

niender so 1439. sin herze stnont niender anderswar 1720. min inuot stöt

niender so 1762. daz dä niender geschach 2186. der ist niendr in mime her

2316. der niender in den siten schein 3120. ir herze meindez niender so

4406. daz si niender zwein zagen gelich gebärten 6946. — 2) niender mit ne

s. oben s. 161.

niene aus nie nicht, und ne zusammengesetzt. 8. oben s. Iö9f.

diu niftel so nennt Gawein die tochter seiner Schwester 5692. 7750. so

die jungfrau ihre base 6873, vgl. 5768/f.

ich nige neige mich: dieses verneigen ist so wohl zeichen der ehrerbietung,

er neic ir unde enpfienc si 107. weder si ensprach noch enneic 2249. si neic
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dem ktinege und schiet toii dan 3220. als segnenden danke*, wie gern ich dem

atige iemer m§re nlge der in her ze mir trnoc 5838. dö neic si im unde gote

6013. dö neic ich nmbe in ellin lant, ichn weste war ode weme 775(5. diu

lachet unde neic mir 391.

niht (ahd. ni eo wiht, neowiht, niuweht) kein ding.

1. Eine nebenform der zusammenziehung des alten niowibt ist ninwet.

vgl. unt ninwet.

2. niht steht im mhd. für das nhd. nichts, diu trügevreude ist ein niht

4413 [vgl. L. anm.]. selbst als einzelnes worl, einen vollen satz bildend niht

nicht so, daraus wird nichts 6244.

3. Der accus, des Wortes niht wird im mhd. als Verneinungspartikel ge-

braucht; ez ist ein engel, niht ein wip. wörtlich übersetzt würden diese worte

ungefähr lauten ikein bisschen, kein haar, nicht im mindesten ein weib' ; allein

der nachdruck, der ursprünglich in neowiht liegt, wurde, durch die zmammen-
ziehung und durch die unendlich häufige wiederliolung verdunkelt, so dass niht

ein wip nicht mehr sagt als 'nicht ein weib\

4. Ist niht volles Substantiv, d. h. bedetttet es 'nichts\ so kann es durch

einen beigesetzten genetiv genauer bestimmt werden uiht selhes nichts der art;

ist es aber der als adverb stehende accusativ , d. h. bedeutet es 'nicht', so

muss der casus folgen, den das vollwort erfordert, er vant sin niht und er

vant in niht ist beides sprachrichtig; aber das erste, heisst 'er fand nichts von

ihm\ das zweite 'er fand ihn nicht', es versteht sich übrigem, das* der genetiv

auch vom vollworte abfuingen kann ich erläze dich es niht, oder von einem

andern Substantive des volgiere enbin ich niht.

I. niht als volles Substantiv.

1) als die einzige Verneinung im satze. a) ohne beigesetzten genetiv. nom.
dem was et niht gelich 2659. unz in der bühsen niht beleip 3480. in mühte

niht gewerren 375M. diu trügevreude ist ein niht 4413. daz in von mir niht

ist geseit 5511. ir woldet vtir daz tor; niht: da ist ein nagel vor 6244. —
gen. daz im nihtes gebrast 3702. nihts gebr. 8039 [vgl L. anm.]. daz ich

im nihtes abe ge" 4909. im ist nihtes ze vil 6344. — acc. ticte ich in niht 492.

ich hän niht getan 727. den er niht verdagte 951. diu sprach niht in£ wan
1155. daz ich von in niht hän vernomen 5508. man hörte niht wan ein ge-

schrei 7110. in heten diu ros niht getan 7123. — b) mit beigesetztem genetive.

n o m. daz im da von niht arges war 1097. daz iu niht leides geschiht 1237.

daz im niht arges geschach 1405. man geloupt imes niht 1730. iuwer schoene

riet ez und anders uiht 2355. in was anders niht gedäht 2651. des niht mar

gesehehu 6160. dir geschiht daz sol und anders niht 6568. sö daz an in niht

mere blözes wan daz houbet schein 6680. — acc. wan ers niht läzen mohte

812. der hat der saelden niht 2778. des ich niht geantwnrten kan 2973.

turnierens des si niht Verlagen 3044. ouch gehiezt irs uns dö niht 3166. des

man niht wider müge hän 3693. daz er sin niht erkande 5695. des ich niht

erkenne 5821. sit ichs niht haben sol 7313. diu junevrowe hat rehtes niht

7625. des si uiht sprechen solde 7675.

2) mit einer beigesetzten Verneinung.

a) mit dehein. kein, ir dehein ouch anders niht entnot 1884. sine künde

si deheines guotes mit nihte überwinden 1999.

b) mit ne a) ohne beigesetzten genetiv. nom. sone wirt im niht wan der
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döz 253. done maot mich niht so sere 749. jane müet mich niht wan dazich

lebe 4222. mirn mac na niht gewerren 4267. done vander niht wan guotes

4388. sine duhte niht ze vil 4806. dane mohte niht vor bestän 6685. daz

enmeinde niht wan daz 7098. — dat. sine künde si deheines guotes mit nihte

überwinden 1999. — acc. dien hant wider iuch niht getan 225. done sprach

er niht wider mich wau 734. dem mohte niht da von gesagen 1038. sine

mühte da niht vinden niuwan zorn 2000. däne hästü niht an 5651. ß) mit
beigesetztem genetiv. n o m. hien sol niht vrides mere wesn 729. däne was der

liute niht 1070. sone müht niht lebendes drüz komen 1281. zwäre des enist

si niht 1935. 6 des niht ensüle geschehn 2230. au dem niht tes enschein ern

waere 2698. desn sol niht geschehn 5302. nune wont niht hazzes bi uns zwein

7609. done was niht verswigen des er bedürfen solde 7936. daz envuocte ouch

anders niht wan 8019. nune hocret anders niht da zuo 8110. — da t wand ich

nach anders nihte envar 542. — acc. ichn habe iu selhes niht getan 173. ichn

gehört nie selhes niht gesagen 548. ir dehein ouch anders niht entuot 1884.

nü seht des entuon ich niht 2490. ichn hän niht liebers danne den lip 2752.

ichn kau iu des gesagen niht 3629. des enwolter mir niht sagen 5905. sine

mohte zelteus niht gehaben 5965. ichn habe gnaden niht 6001. ichn habe niht

kindes mere 6608.

c) mit nie. ichn gehört nie selhes niht gesagen 548. der ich nie niht

sach gelich 1670.

d) mit niemer. si begunde swern sine teilte ir niemer niht mite 5741.

e) mit niuwau. sine mühte da niht vinden niuwan zorn 2000.

f) »»7 weder, deweder, noch s. diese Wörter.

II. niht als adverbialer accusativ, d. h. als das nhd. l
nicht\

1) niht als die einzige Verneinung im satze. swenner sine stunde niht baz

bewenden künde 24. du erlast dlus nides n. 142. Keii den zorn n. vertruoc

159. so belibe mir der lip n. 176. iuwer rede hat niht kraft 212. ouch wil

ich n. engelten 213. min vrouwe sol iuch u. erlan irn saget 226. wan ez n.

reht waere 228. sit ir michs n. weit erlan 244. n. vol eine mile 278. und liez

mir n. die mnoze 289. daz si n. langer vrist mit mir solde umbe gän 322. daz

ich in danne n. vermite 380. als ein eber, n. als ein man 456. ich wände niht

daz 502. daz verswic mich n. 540. daz du n. gerne sanfte lebest 546. bistü

n. ein zage, so 562. wil dü danne n. verzagen 592. der morgensterne raöhte

sin n. schoener 627. wau erz n. läzen mohte ezn wser 812. gebt mir n. ze

teile swaz 834. ich mac daz n. bewarn 911. ob er n. dulden wolde 1006. ob

er in n. erslüege od vienge 1063. nü was diu burcsträze zwein mannen n. ze

mäze 1076. daz man den lip dä n. verlür 1084. deiz im den lip n. begreif

1112. n. über lanc 1150. eine riterliche magt hete si sich n. verclagt 1154.

daz si iuch nü n. hänt erslagen 1165. als si imz n. wolden vertragen 1227.

daz bette wart des n. erlän sine ersuochtenz 1296. der u. ernest waere 1320.

daz er den tot u. entsaz 1421. er dähte dazer n. überwunde 1523. dä von sol

si mich n. län under wegu 1658. ez ist ein engl und u. ein wip 1690. wie

küme er daz verlie daz er n. wider si sprach 1702. weit ir den brunnen n.

Verliesen 1859. man mac bekeren unde n. von guoto bringen ze 1881. daz ich

nü n. ersterben mac 1891. ob ich des n. geraten kau ichn müeze 1899. sit ich

min lant 'n. bevriden kau 1910. und doch miu man n. wsere 1916. ez ist n.

wajnlich 1960. mit mime übe mac ich den brunnen n. erwern 2059. ich waene
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du n. tobtest 2086. daz si mirz n. gewken kan 2093. ich vürht ez mir n.

wol ergß 2160. dö wart n. me gesezzen 2282. vor den suln wirz n. stillen

2365. her t ist n. wise 2502. nnd daz er nü n. komen ist 2517. daz er n.

uaohte komen 2520. sin hete anders n. einen tac geruochet der künec 2572.

daz er dar ane n. verzage 2734. kert ez n. al an gemach 2791. der wirt hät

war und doch n. gar 2850. daz sis n. verdrieze 2875. so daz ich an iu n.

waudels ger 2900. in düht des schaden n. gennoc ern trete 3133. sit si wider

inch n. geniezen kan ir jagen1 3139. het ichz n. nndervangen 3146. daz iuwer

ende n. ergienc 3148. in ist n. mere witze kunt 3269. daz er n. rehtes sinnes

was 3289. daz was des schult und doch n. gar 3377. daz sin n. bestriche dä

mite 3443. daz si in sach und er si n. 3493. hät mir min troum n. nüssesag-t

3524. . daz er sö wol gereite n. üf mohte gestän 3609. als ir waere gach und
n. nmh^siu geverte künt 3613. diu vrouwe ouch des n. vergaz sine wolte 3655.

daz man n. behalten sol 3677. von deme si n. verdorben 3816. daz in daz n.

vervienge 3852. daz er sich u. ze töde stach 3959. und der sich so n. ver-

sinuet 3972. waer mir n. geschehen heil 3979. daz mir des Wunsches n. ge-

brast 3991. ob ir iuch n. mugt erwern 4079. ich weiz ir zwene und ouch n.

me 4087. man liez mich ir n. wandel hän 4155. daz st n. wizzen wer ich si

4239. wand er n. wider wolte komen er ervüere 4301. also daz er den lip n.

verlür 4353. got welle daz ichz n. gelebe 4490. mac mir danne min lebn n.

wol unmaere sin 4499. n. anders wan als einen diep 4685. vil lützel doch des

gebrast daz im n. saine geschach 4689. ob ich vor im n. tot gelige 4752. mir

ist min selbes lip n. lieber danne 4759. giengez mir an die triuwe n. 4902.

er hienge si ob man si n. löste 4954. daz ers ir bort n. kan geniezen län 4967.

het in daz ors n. vür getragen 5035. wander hete sich da n. ze Bumen mere

5087. daz in din niht erkante 5456. ob si n. gröz herzeleit uf in ze sprechenne

hät 5478. dö er n. mere mohte gän 5567. sit ich hie n. kempfen mac ge-

winnen 5719. dö daz den künec n. dühte guot 5749. ob er n. gröze unmuoze
hät 5809. swes iu diu n. gesagen kan des bewiset iuch hie nieman 5889. ich

wäre töt war er mir n. ze helfe komen 5919. unz ich den n. vunden hän 5945.

und wart mir anders n. genant 5950. daz in min n. verdrieze 5990. und daz

er mich n. cntwer 5991. daz si n. selbe nach iu reit 6040. der iuwer n. ge-

räten kan 6124. in galt ir arbeit n. mö 6207. waenet ir daz mich n. beträge

6275. als der sich mit worten n. beheften wil 6281. daz wir n. hungers sterben

6394. daz ims doch got n. löne 6660. ob es n. rät wsere ir einer enwurde er-

slagen 6910. wände sis n. erste begunden 6991. der es n. hät gepflegn 7002.

im gebrist des leides n. 7067. daz diu sper n. ganz beliben 7099. diu swert

wurden n. gespart 7130. und n. gulte 7151. daz ers an lobe n. engalt 7160.

ir leben was n. Verlan 7182. die n. ze verhe giengen 7234. daz er sis n. me
wolte biten 7290. kumt ez von mnotwillen n. 7362. seht ob ich n. haben mege

7404. der ich n. sere engelten kan 7458. swa ez mich n. süle krenken 7462.

het ez diu naht n. erwant 7630. daz eren er im n. vertruoc 7640. daz irs n.

wider muget komen 7667. daz ir mir n. gewalt tuot 7687. sit daz irs n. weit

enbern 7714. iedoch verwaen ich mich es n. 7862. der ich zem eide n. enbir

7921. ob irz n. hastet erwant 8000. daz si des kumbers n. verdröz 8158.

2) niht neben einer andern Verneinung.

a) neben dehein, kein, so er sinen gelingen mit keinen schinlichen dingen

niht erziugeu mühte 1527. dochn wolter im niht mere tnon dehein unere wan 2587.
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b) neben ne *. ne oben s. 161/.

c) neben ninwan. sone atuont doch anders niht sin mnot ninwan ze be-

libenne dä 1716. wand ich ir anders niht enbite ninwan mit dem gedinge 4596.

d) neben noch, weder. s. diese Wörter.

ich nim nelime. (er nimet 1850. nimt 4986. 5735. ir nement 2172. ir

nemet 4148. 4994. er neme 5208. 6146. 7859. nemet 1202. 5902. nemt 1987.

ze nemenne 5814. mit angeschleiftem es, nemes 252.) 1) mit transitivem accus.

a) überhaupt, nehmen was der andere gibt, er nam daz man im bot 5588.

daz ir ze nemenne tohte 5814. nemet ditz vingerlin 1202. was tnan zu nehmen

berechtigt ist. er nam min ros und He mich ligen 747. er nam daz ors 2601.

ditz ros hän ich genomen 2603. den besten knappen nam er 950. diu kttne-

ginne die Meljaganz hete genomen 5680. wie st wsere genomen 4302. b) ins-

besondere, daz ir dehein hete genomen des andern dehein arbeit 7488. dö

daz weter ende nam 999. vrou Minne nam die obern hant 1537. die guoten

herberge er dö nam 976. einen kämpf den ich alsns genomen hän daz in

der künec Artus muoz sehn 6822. einen man, ein wip nemen heirathen. ob

ich genomen habe den man 2094. si wolt in doch genomen hän 2402. daz ei

in bäte genomen 3106. ez nam des landes vrouwe einen man 4054. dö min

vrouwe ir man nam 4119. daz in ir vrouwe nseme 3758. ir naemet übele einen

man 2151. si bitent iueh daz ir in nement 2172. ern läze inch nemen «wen

ir weit 2164. den min vrouwe nemen sol 2383. ein vrowe sol einen herren

nemen 6626. swenn ich wip nemen sol 6628. ich nim in zeinem manne 2100.

ir mttezt si nemen 6812. — her Iwein het genomen den pris ze beiden siten

3062. er nam des sine Sicherheit, daz er liess sich angeloben 3777. wä
habent ir den sin genomen der in ditz geriet 1487. er nam urloup 3824.

nü nam bi url. da ze Ms 5758. sus hete si url. genomen 1257. dös url. nemen
wolden 2765. dö wolter u. hän genomen 6591.- sus wart dä u. gen. zeime

ganzen järe 2924. ichn neeme u. von iu 5721. der hät von uns bie u. gen.

5953. daz tor nam einen val 1091. nemet war 5902. bi siner gnist nim ich

war 1298. ern nemes onch mit dem herzen war 252. si nam an im war einer

der wunden 3378. er nam ir beider war 4386. er nam einer stiege war 6434.

heten si min war genomen 414. min wart vü guot war genomen 311. er nam
des vil rehte war, daz er 4532. er nam war, daz 6293. die gerne wolden

nemen war, wie 6898. nu namer nmbe si war sah sich nach ihr um 5188. —
2) mit reeiprokem accus, von danne nam si sich nu gar wandte sich ab 1561.

— 3) mit accus, der sache u. transit. dat. der person. ich nehme weg. er nam
im den bogen 3266. nseme ich iu danne dez lebn 2298. der uns unser spilen

neme 5208. ich läze mir e nemen den lip 2231. daz wir in iuwer ere mUezen
nemen untten lip 5257. so nement si mir ouch den lip 4071. so nim ich in

lihte den lip 2293. er nimt ouch mir daz lebn 4986. nimt si mir dar über

iht 5735. ern hete mir 6 genomen den zoum 292. der im den lip hät genomen
1390. wie bistft mir genomen 1460. in was diu künegin genomen 4290. daz

ir ir habt genomen 7668. — 4) mit reeiprokem dat. der person. mänlich im
die vreude nam 63. sö solt ir iu nemen eine mäze 831. — 5) mit einer ver-

mittelst einer präposition beigefügten bestimmung. si nämen wuocher dar an
7193. si nam in bi der hant 1772. — er nam in die hant daz becke 2529.

nemt in inwern muot waz iu si nütze 1987. nim daz in dinen gedanc 2122. —
er nam daz ors mitten sporn gab ihm beide sporn 5027. si nämen d ?

ors mitten
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sporn 1012. din ros worden sere mit den sporn genomen 7011. heter ge-

nomen üf sinen eit ze sagenne die wärheit 7265. — do nam ern [traf er ihn]

nnderz kinnebein 5334. — dö ich inch von dem töde nam 3144. nü wart
der mnot von in genomen 3716. — 6) mit adverbialpräpos. a) ich nim
mich einen, ein dinc an sehe einen, etwas an als mir zugehörend, eigne mir ihn,

es an, unsere heutige spracJie hat keinen gleich bedeutenden für jeden fall

passenden ausdruck. a) das object eine person. daz sich wip noch man neme
deheinen gast an 6146. ß) das object eine »acht, die «ich so starke arbeit

durch mich armen naemen an 4091. 6 ich mich hete an genomen ander hande

arbeit 5711. der dise bürde an sich neme 7859. er hat sich also vaste unser

swsere an genomen 4771. y) das obj. ein pronomen. der sich ez wolde

nemen an 4167. wand er sichz het an genomen 2482. sit ichz mich an ge-

nomen hän 4662. waz hät ir iuch an genomen mit iuwer reise da her 6100.

<$) das obj. ein satz. swelhe dri sich meinen an daz siz bereiten wider mich

4148. waz {warum) nemet ir iuch an daz ir so ungerne lebt 4994. swelher

sich daz nimet an daz er der beste si 1850. ir hät iuch an genomen irne

wizzet hiute waz 126. wand er sich häte an genomen daz er dar eine wolde

komen 909. «) das obj. ein infin. ntem ich mich an ze rätenne 7851. —
b) ich nim üz. «) nehme aus. woldet ir iht üz nemen 4550. ß) hebe hervor.

und wart vil gar üz genomen daz im ze staten mohte komen 7909. y) dö was
diu juncvrouwe genomen her üz dä si gevangen lac 6148. — 7) er nam des

einen braten dan 3903. von danne 1561.

nim 6, nimm£ = nie m§ in der bedeutung von niht rae. [vott L% ein-

yeführt, vgl. L. zu z. 998.] nime 998. liimmß 3512 [doch dürfte hier das immer
aller hss. gegen L.s ausführt, begründung in der anm. beizubehalten sein, s. Paul

s. 376],

der nit eifersucht. dö erläst dins nides niht 142. äne nit meinetteegen,

ich bin es zufrieden 2878. 7311.

n in gerne adj. begierig auf neues, swie ningerne ich anders si 769.

n in Ii che jüngst, ir vater ist niuliche tot 6022. vgl. niuweliche.

niuwan = niht wan, nicht ausser.

1. einzeln stehend, daz dus die boesen alle erläst und niuwan haz ze den

vrumen häst 150. diu allez guot verdagt und niuwan daz boeste sagt 840.

daz vristet niuwan daz clagen 1166. iu stät ditz dinc ze wette niuwau umbe
daz lehn 1233. ez ist niuwan also komen 1389. swer ez anders wtere niuwan

ein zoubersere 1394. ich wil in niuwan guotes jehen 1887. ich weiz wol daz

?i mir den rät niuwan durch alle triuwre tete 2019. si wil iuch niuwan eine

sehn 2238. mir rietz niuwan min selbes lip 2348. diu niuwan sines willen

gert 2430. ir woltet niuwan gerne sehn 2598. si was niuwan nach wäne wol

gehit 2672. daz ez schliefe niuwan min list 4125. diu ir angest niuwan von

minen schulden treit 4896. in wären aller hande cleit ze den ziten vremde

niuwan diu bcesten heinde 4922. diu cleider von in getän und niuwan ir hemde

an verlän 5154. daz si in milezen werren niuwan als ich schuldec si 5239.

diu bete was niuwan der tot 5387. ich was et niuwan sin spot 5847. ich

dähte e niuwan dar an 5977. die rede tuot man niuwan durch guot 6132. er

gewan den muot daz er reit niuwau durch sine kintheit 6330. man git uns

von dem pfunde niuwan vier Pfenninge 6399. diu niuwan süezes künde 7301.

daz ich iuwer Iwein iemer schine unde ie schein niuwan hiute 7545. diu ir
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swester hat versagt niuwan durch ir tibermuot 7657. daz diu helfe niuwan an

iu einer stät 8050. ich het iuwer hulde niuwan durch minen rauot verlorn 8135.

*) Anmerkungen. (1) In den meisten dieser stellen steht niuwan st. niht

wan und niht ist a) nom. mir rietz niuwan min selbes lip. b) gen. diu niu-

wan sines willen gert = nihtes gert wan sines w. c)dat. daz diu helfe niuwan

an lu einer stat = an nihte wan an iu e. d) accus, und zwar a) entweder

vom vollw. regierter acc. er sagt niuwan daz boeste ei- sagt nichts ausser das

schlimmste. S) adverbial stehender accus, du hast haz niuwan ze den vrnmen,

du hast niht haz kein bisschen Jiass d. h. nicht hass wan ze d. v.

(2) In der stelle in wären aller liande cleit vremde niuwan 4922 richtet

sich die rede mehr nach dem sinne als nach den warten ; in wären aller

hande cleit vremde ist eben so viel als si enhäten deheiniu cleit, und so fällt

dieser ausdruck unter die folgende abthcüung.

(3) In den zwei stellen swer ez anders waere niuwan ein zoubersere 1394

und daz ich iuwer twein iemer schine niuwan hiute 7545 steht, durch eine dem

sprachgebrauche nicht ungewöhnliche und aus der folgenden abth. leicht begreif-

liche Verwechselung, niuwan st. wan.

(4) In der stelle diu niuwan süezes künde wird der gen. von dem in niu

steckenden wiht regiert, nicht irgend etwas ausser süezes. vgl. wan.

2. niuwan neben einer andern Verneinung.

Hier fällt nach der oben erwähnten regel, dass mehrfache Verneinung im

ahd. u. mhd. immer verneinend bleibt, niu mit der beigesetzten Verneinung zu-

sammen, und niuwan gilt nicht mehr als wan ausser; vgl. wan.

Die neben niuwan vorkommenden Verneinungen sind

a) dehein, kein, daz es ir kein wart gewar niuwan ein Kälogr. 105. er

clagte deheinen der im geschach niuwan des lewen ungemach 5428. done heteu

si dehein ander pfant niuwan daz Isen 7223.

b) ne s. oben s. 163.

c) nieman «. oben s. 165 f.

d) niender. sin herze stuont niender anderswar niuwan dä 1721.

e) niht 8. oben s. 168 und 170.

f) deweder. weder, noch. s. diese Wörter.

niuwe adj. neu. diu ruowe git mir niuwe maht 7410. bürde miner

niuwen schulde 1617. in uiuwen stunden vor kurzem 467. mit niuwen i iui'reu 6079.

* ich niuwe (niuwöm) mache neu. den ernst sol ich im niuwen 5111.

niuweliche adv. vor kurzem, si wären so niuweliche vrö 4439. in was

niuweliche geseit 5682. vgl. niuliche.

* daz niuweriute neu gereutetes land. ein niuweriute 3285, [s. L. anm.]

niuwet [vollei-e nebenform für niht, welche L* aus A (niwet) aufgenommen

hat; 8. L. zu z. 2148. Faul s. 296. vgl. niht].

1) einzeln stehend, ouch sult ir ein dinc niuwet län 2148. und wjert ir

niuwet ein kint 5260. si wären niuwet zagen 5362.

2) neben einer andetw Verneinung, vgl. unter ne II. 3. h.

1. noch (got. nauh) adv. 1) noch drückt den nebenbegriff des hinzttfügens,

steigerns aus. noch hundert 1936. noch viere 4483. ein trinken noch 2463. —
daher vor comparativen. noch lihter 1570. noch richer 2882. daz siz noch

versuochten baz 2005. 3969. 7317. noch fürbaz 6142. minre noch 7328. —
noch hoere waz sin reht si 565. — 2) noch bezeichnet bestehendes, als solches
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gedacht a) in der gegenwart. daz der eren kröne «och sin name treit 11. noch

Mute 14. 1285. 2123. wofür auch noch allein, noch ode vruo 1765. der noch
nach sime aite vert 20. da uns noch wol wesen sol 56. ich gihe noch als ich

<lö jach 315. ich h&n ouch noch ze vrenden wän 1756. dazn wter noch niht

ein vrrnn man 1849. ezn weiz niemen noch 2212. ez schinet noch 2458. ob

er noch riters muot habe 2855. die er noch ze tnonne willen hat 3411. ich

hän noch 3423. der noch ie tete 4276. der noch tuot 4281. nein ich noch
nein, jetzt noch nicht 5492. diu noch lebende sint 5844. da 11t noch sin ge-

beine 5852. erwindet noch 6152. ez vert allez wol noch 6556. vreut noch

7384. swaz ich noch bin gestriten 7450. danner mich noch hat getan 8096.

— b) in der Vergangenheit, dö er noch lützel het geseit 96. der vlöch noch

den ende vor 1123. noch lac er dort 2624. si vant in noch släfende 3438. die

noch werten 5343. noch erkand in da wip noch man 5451. daz si noch niemen

überwant 6601. stnont noch 7346. noch waren 7783. — c) in der zukunft. ich

gedaht ze lebenne noch 706. manec riter kumt noch dar 1828. ich muoz noch

mit in genesn 1952. so wirt diu riterschaft noch guot 2910. als liebe müeze
uns noch geschehn 5969. daz ich noch ir minne mit gewalt gewinne 7803.

nnz man noch dirre tage siht 7856. si bevindetz noch ze gnoter zit 8016. ge-

dienen müez ich noch umb in 8094.

2. noch (got. nih) conj. — Inder ersten hälfte des satzes stellt theils weder,

deweder, enweder, theils noch, theils wird sie durch gar keine conjunetion be-

zeichnet.

A. noch einzeln stehend.

1) noch ohne weitere Verneinung, in rüeret regen noch sunne 570. do

begunden si got noch den tiuvel loben 1272. daz er sol weder riten noch gebn

2811. in beschirmt der tiuvel noch got 4635. also daz minne noch haz ge-

rümdeu daz vaz 7025. ir ros liefen ze vruo noch ze späte 7076. tuot dermite

weder minre noch me wan 7711. in bekom da wip noch man 8018.

2) noch neben einer andern Verneinung.

a) neben dehein. daz er vordes noch sit deheine scheener nie gewan 36.

so snel ist dehein man noch niht äne gevidere 2127. daz sich hie vor wip

noch man neme deheinen gast an 6145. dö er deheine vreise sach weder in

der burc noch dervor 6185. daz er e" noch sit deheinen scheenern nie gesach

6438. ir deheines ouge was weder so wise noch so clär 7264. wan er kein

ander vronwen hat noch gewinnet noch gewan 8073.

b) neben deweder, enweder. daz si dewederez envant den man noch diu

meere 5763. daz in der tage enweder gebrast noch Uber wart 6880.

c) neben ne, welches a) dem noch angeschleift ist. nochn trüebent in die

winde 671. ichn gwinne gemach nochn wirde vrö 5466. oder ß) einem andern

worte angeschleift oder vorgesetzt ist. ezn betwanc min gemttete nie so sere

magt noch wip 346. dö ich niene wolde noch bellben solde 386. weder erne

sprach noch ich 479. sine erkennent man noch sin gebot 501. irn schadet der

winter noch envrnmt 578. done mohte der gast vür noch wider 1126. und

envant venster noch tür 1146. und weder gehörte noch ensprach 1328. sone

sparten ir hende daz här noch daz gebende 1330. od ichn vunde mezzer noch

swert 1898. weder si ensprach noch enneic 2249. ichn mac noch enkan in

gebieten mere wandels noch ere 2288. daz ich iuwer niht enwolde so gahes
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noch ensolde gnade geväben 2308. ezn wart vordes noch sit volleclicher höch-

zit in dem lande nie raere 2439. in enirte ros noch der muot 2565. dazn irte

unstete noch der muot 2655. daz si in entröste noch enriet 3206. ern ahte

weder man noch wip 3225. daz man noch wip enweste wä 3218. sone heter

kezzel noch smalz weder pfeffer noch salz 3277. weder si ensach dar noch

ensprach 3603. sine versagt im Up noch guot 3799. der hof enwart vor noch

alt so harte nie beswaeret 4621. ezn giltet lützel noch vil ninwan al min ere

4874. daz ir im niemer mg getuot enweder Übel noch guot 5006. und entraf

den lewen noch den man 5062. ern mohte noch ensolde 5096. ern sagtes ime

danc noch undanc 5404. ichn gwinne gemach nochn wirde vrö 5466. im en-

volget von dan weder wip noch man 5550. daz si dewederez envant den man
noch diu maere 5763. unde enhät daz niht verlorn durch höchvart noch durch

träkheit 6039. nune sagt mir minre noch m§ wan 6315. und envant dar üffe

wip noch man 6429. sine mohten beidiu niht baz getan sin noch gebären 6454.

«rn erkunte sit noch e" nie süezer rede noch scheenern lip 6514 ff. döne

vant er loch noch tür 6741. sine bürten noch ensaneten enweder ze nider noch

ze hö niuwan 7080/*. wand ezn wart weder min hant noch min swert nie der

unmäzen wert 7549. durch reht noch durch güete enhete siz nimmer getan

7706. ichn habe gedingen noch wän daz 7864.

d) neben nie, niene. daz er vordes noch sit deheine schoener nie gewan 36. ezn

betwanc min gemüete nie sö s§re man noch wip 346. daz er sö scheenez nie

gesach weder da vor noch sit 1139. ezn wart vordes noch sit volleclicher

höchzit in dem lande nie niere 2439. der hof enwart vor noch sit sö harte nie

beswaeret 4621. daz er ö noch sit deheinen schoenern nie gesach 6438. ern

erkunte sit noch ö nie süezer rede noch schoenern lip 6514 ff. daz er nie wart

verseit manne noch wibe 7211. wand ezn wart weder min hant noch min
swert nie der unmäzen wert 7549. — dö ich niene wolde noch beliben solde 386.

e) neben nieman. den mac niemen gesehen noch gevinden 1207. daz des

niemen wart gewar da ze hove noch anderswä 7807.

f) neben niemer. daz regen noch der sunnen blic niemer dar durch kumt
576. von dem si niemer wirt geswachet noch gunSret 1589. daz ir im niemer

niß getuot enweder übel noch guot 5006. ichn gwinne gemach nochn wirde

vrö niemer me 5466. daz man niemer mere vinde süezer wort noch rehter site

6499. durch reht noch durch güete enhete siz nimmer getan 7706.

g) neben niht — a) neben niht, dem vollen Substantive, so snel ist dehein

man noch niht äne gevidere 2127. — ß) neben niht, dem adverbialen accus.

du erläst dins nides niht daz ingesinde noch die geste 143. irn schadet der

winter noch envrumt an ir schaene niht ein här sine ste" 578. daz ich iuwer

niht enwolde noch ensolde gnäde gevähen 2308. unde enhät daz niht verlorn

durch höchvart noch durch träkheit 6039. sine mohten beidiu niht baz getän

sin noch gebären 6454.

h) neben niuwan. ern ahte weder man noch wip niuwan üf sin selbes lip

3225. ezn giltet lützel noch vil niuwan al min ere 4874. in erkante wip noch

man niuwan eine Lün. 5451. im envolget weder wip noch man niuwan eine

Lün. 5550. sine bürten noch ensaneten enweder ze nider noch ze hö niuwan ze

rehter mäze also 7080/*.

B. noch mit angeMngtetn vemeinungswörtchen nochn 571. 5466.
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diu nöt noth. diu not enwas niht deine, daz er si horte und niene sach

1446. ein wahseudiu not 1556. sus het er wünne unde not 1696. ich vreu

mich in ininer not 1754. min senediu not sol sich nimmer volenden 1811. min

senediu not muoz mit dem töde ein ende hän 4236. daz er mislicher nöt äne

kumber genas 2726. esn latzte in ehaftiu not, siechtuom, vancnüsse, ode der

tot 2933. ehaftiu nöt hät irz benomen (siechtuom) 6042. daz ist min meistiu

nöt 4492. si brahten in in vil angestliche nöt 5365. in betwanc diu vil wege-

mttediu nöt 5587. in twanc diu minnende nöt 7790. — von des weteres nöt

vristen 655. ich bete von des weteres nöt mich des libes begeben 666. daz

bröt suozte im diu bungers nöt 3306. — der hagel und diu nöt gelac 670.

über die schilte gienc diu nöt 1023. so nahen gienc ime ir nöt 1351. welch

nöt mich twanc nf ir herren töt 1641. 5587. 7790. michn bestfi groezer nöt

6259. kein ander nöt sol iuch gescheidcn 8067. ditz ist ein nöt daz man 6647.

des gie im nöt 2050. des gienc ir nöt 5388. — er sach si von jamer liden

michel nöt 1453. da er die nöt lite 3444. ich lide laster unde nöt von* im

4460. doch leit er, hangende, nöt 4678. in erbarmte diu gröze nöt die si Uten

4933. si het erliten kumber unde nöt 5449. si lidet von gewalte nöt 6021.

ich muoz et aver die nöt bestan 2469. er vorhte er niüese de nöt vor bestan

2483 [s. ßechs anm.]. si bestuonden michel nöt 5396. ern bestuont nie aö

gröze nöt 6721. der durch mich bestuont die nöt 7759. der nie deheine nöt

gewan 4392. ich gewan nie so gröze nöt 7451. hie het er sine nöt überwun-

den 3653. dö si ir nöt überwant 3803. ir überwindet mit im alle iuwer nöt

5917. daz ir alle iuwer nöt die er iu tuot schiere überwunden hat 3408. der

tac hat mir die nöt getan der ich ie was erlan 7441. si buozten im kumber

unde sine nöt 5597. west er mine nöt 4096. dö sach der lewe sine nöt 5050.

daz got ir nöt bedachte 5793. dir si min nöt geclagt 7846. — mit präpos.

äne. a) si lebten an angest unde an nöt 5081. b) ane nöt unnöthigcr weise.

do beleip ich langer äne nöt 3537. min troum hat mich geffet äne nöt 3546.

min selbes missetät verlös mich an aller slahte nöt 4009. ir habet dise schände

äne nöt sö lange erliten 4515. durch nöt bescheide ich iu ich mu88 3031. er

half dem lewen üz der nöt 3864. ich hilfe iu von dirre nöt 4313. doch ge-

habte sich ze grözer nöt nie man baz 1174. der lewe gestuont im ze aller

siner nöt 3881. ob er mir ze miner nöt gevrumt 7926. — plur. mit disen

noeten zwein was er sSre bedwungen 1724.

nöt adj. unumgänglich erforderlich; das object durch den gen, be-

zeichnet (auch durch den nom.), die person durch den dativ. [vgl. Gr. IV,

243/*.] allen den gemach des im zem übe nöt was 1781. 3343. des ist nöt

1931. des was im nöt 6552. nü ist iu lihte guotes nöt 6615. iu ist beiden

ruowe nöt 7725. — im was näcb dem töde nöt er trug heftiges verlangen n. d. t.

(mhd. wtb.) 3952. von diu was in beiden nöt daz si ze vuoze striten 7120. —
mir wirt lihte der herberge niemer m€ sö nöt 298. — vermuthlich auch adj.

(vgl. ich geschihe) swem min» dienstes nöt geschiht 6002.

nöte adv. nothgedrungen, nicht gem. daz er si nöte verstiez 7339.

* ich noete (nötu) zwinge, er wil mich dä mite noeten daz ich 4488.

nötec adj. nothvoü. twingen zc nötigen dingen 5628. s. Ben. anm.

ich noet liehe (nötühhöm?) bin nötlich d. h. noth, gefahr bringend, ichn,

noetlicbe iu niht nie 2332. vgl. Ben. anm. [anders erklärt von L. u. Bech zu

z. 2332).
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daz nötpfant aus noth gegebenes, nicht freiwillig versetztes pfand. die

schilte wurden dar gegebn ze nötpfande vür daz lebn 7220.

nü adv. 1) einzeln stehend, a) in der gegenwärtigen zeit, jetzt, nü b!

unseren tagen 50. nü in disen tagen 6820. doch müezen wir onch nü genesn

53. ez sint nft wol zehen jär 260. als dü gesihest nü 488. des hörtent ir

mich onch nft jehen 800. nü alrerst 1796. 2113. nft ersten 2902. als ich in

nft bescheide 2989. was touc er nft ze riterschaft 3000. — nnne wirt ir de-

weders rät 3010. nnne habe wir niemen mere 5210. nnne wont niht hazzes

bi nns zwein 7609. so auch 55. 868. 941. 1165. 1660. 1891. 1947. 1962. 1985.

2022. 2110. 2143. 2237. 2334. 2517. 2902. 2907. 3358. 3359. 3530. 3683. 3684.

3961. 4117. 4176. 4231. 4267. 4884. 5861. 5958. 5973. 5982. 6157. 6223. 6960.

7380. 7394. 7987. 8111. — ob er nft welle 802. swaz ez nü si 4551. 4833. —
nft vor maneger stunt 2110 {wofür nhd. schon), vgl. nü lange [L. zu z. 2023J.

b) in einer zeit, die als gegenwärtig in der Vergangenheit zu denken ist.

auch nhd. jetzt, desn wser nü al vergezzen 685. von danne nam si sich nft

gar 1561. si erweite hie nü einen wirt 1587. nu enwas dehein wän dar an

2673. nü waren si beide komen 3059. der lief nü 3259. nü wart der mnot

von in genomen 3716. die sahen nü alle üf in 3721. daz si nü niemen löste

5162. nü kom ze sinen sinnen 5370. werten si nü wol daz lebn 5394. nü

wären zwene wider zwein 5397. dar kerter nft zehant 6871. ir siege wären

kreftec e, nü kreftiger 7260.

* Den gegensatz dieser beiden nü bezeichnet a) für die frühere zeit dö 54.

ö 1557. 3715. 3720. 5957. 5977. 6222. 7259. nnz an dise vrist 7391. b) für die

spätere danne 944. dar näch 2144. 6962.

** Als correlaüve partikel im nachsatze steht nü «) nach als. als er mich

sach, nüne mohter niht erbiten 288. als in nieman envant, nü was daz vil un-

bewant 3246. — ß) nach dö. dö er in disen sorgen saz, nü widervnor im allez

daz 1302. dö si in ligen sach als £, nüne tweltes niuwet mh 3468. — In ähn-

lichem verhältniss steht nü zu nü [doch ist das erste nü bei Hartmann nur sehr

selten wirkliche conjunction, vgl. Kynast s. 21]. nü hän ich dir geseit, nnne

sol dich niht beträgen 520. nü was der künec Artüs gereit, nü reit diu vrouwe

2958. nn entwäfent er sin houbet, nü wartz im geloubet 4262. nü saz der

künec Artüs, nft kom ouch 6900. vgl. 1955. 4762. 5758.

c) nft vor imperativen, wo es dazu dient, die forderung als bereits be-

gründet anzudeuten, nun. nft bitet 185. nft enlänt 223. nft sage mir 489. 491.

nft seht denn seht 694. 3102. nft mtiez in got bewarn 4305. nn enwelle got

4782. nft sehent ir 7202. so auch 529. 958. 1230. 1361. 1398. 1776. 1907. 1954.

1955. 2106. 2146. 2173. 2278. 2490. 2909. 3634. 4103. 4780. 4889. 5259. 5494.

5883. 5902. 5988. 6056. 6071. 6396. 6644. 7403. 7710. 8010. 8051. 8069. 8123.

und mit ne verbunden nftne weint niht mere 1929. nnne verliesetz niht 2952.

nnne sagt mir 6315.

d) nft in fragen und ausrufen, mit ähnlicher bedeutung wie vor impera-

tiven, nun. nft, wie sihe ich minen walt stän 716. nft, waz mac ich in mere
sagen 778. wie nft, min her Keil 2509. nft, durch got 2611. nft waz ob disiu

sam tuont 3591. 5864. wä nft sper? wä nü sper 7111. wä ist nü diu magt
7655. so auch 1239. 1684. 2295. 2351. 2860. 3544. 3735. 3964. 4058. 4216. 6102.

6389. 6867. 8030.
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e) nü wird sehr häufig gebraucht, um den Übergang von einem gedanken

zum andern zu vermitteln, folgerungen und enthymeme zu bezeichnen, und steht

so für das nhd. nun, noch mehr aber für das Schwab, nu, oder jetzt, nü ist

in selbem wol erkant 232. nü hienc ein tavele vor dem tor 299. si dir nfi

kunt 538. nü mnoz si sprechen 846. sit nü Minne 1647. ich bedarf ir wol:

nü sints oncb min 3590. so auch 893. 966. 1075. 1148. 1212. 1355. 1426. 144&

1452. 1488. 1620. 1623. 1796. 1890. 1925. 1951. 2279. 2362. 2370. 2454. 2479.

2510. 2514. 2528. 2551. 2576. 2592. 2613. 2653. 2695. 2779. 2783. 2913. 2956.

2958. 2996. 3059. 3160. 3174. 3246. 3320. 3372. 3397 . 3436. 3457. 3597. 3645.

3886. 3901. 3904. 3984. 4001. 4134. 4199. 4303. 4349. 4357. 4370. 4608. 4738.

4740. 4760. 4762. 4765. 4827. 4914. 5017. 5023. 5188. 5199. 5229. 5244. 5342.

5357. 5390. 5429. 5548. 5564. 5635. 5678. 5755. 5758. 5866. 5931. 5975. 6035.

6048. 6060. 6080. 6125. 6156. 6186. 6407. 6430. 6434. 6542. 6545. 6557. 6574.

6615. 6650. 6676. 6836. 6907. 6932. 6960. 7041. 7273. 7413. 7709. 7727. 7844.

7846. 8126. — 2) mit angehängtem ne. nüne müht er niht erbiten 288. nune

künde er sich niht gehöeten 1102. nune bit ich iueh 2321. so auch 520. 3831.

4887. 5826. 6664. 6877. 7009. 7542. 8055. 8110.

nütze adj. waz in si nütze undc guot 1988. — comp, iwer leben ist

nutzer danne dez min 4323. 7316. ez ist iueh nutzer verswigen 4447.

ob (obe 633} conj. 1) einzeln stehend, a) wenn, waz vrumt ob ich dir

mere sage 561. waz tobte ob icb mich selben trüge 7573. weit ir mich ge-

niezen län ob ich in iht gedienet hfin 5104. daz si mirz nibt gewizeu kau ob

icb genomen habe den man 2094. mit dem gedinge ob icb si binnen bringe,

ob ich si in allen erwer 4598 u. 4600. — 120. 248. 522. 633. 730. 960. 1006.

1062. 1354. 1812. 1817. 1899. 1904. 2063. 2066. 2140. 2324. 2382. 2570. 2774.

3172. 3350. 3352. 3354. 3465. 3494. 4079. 4152. 4336. 4342. 4748. 4752. 4885.

4886. 4954. 4958. 5088. 5434. 5478. 5809. 5978. 5985. 5992. 6530. 6910. 7539.

7786. 7874. 7893. 7901. 7925. 7958. 8000. — * unde ob ich scbnldec w»re 4052.

ob er nü welle 802. waz ob wie wenn, vielleicht, nu waz ob disiu sam tnont

3591. nü waz ob in got dfi zuo selbe sinen rät git 5864. waz ob in sol ge-

fallen der pris vor in allen 6617. — [concessives ob wenn auch, vgl. Mensing,

Syntax d. convessivsätze. Kiel 1891, «. 71.] ob ietweder porte wiere ledeclichen

üf getan, sone stuont doch 1710. ob minne nnde haz nie me besitzen ein vaz,

doch wonte in disem vazze minne bi hazze 7021. ern g«be druinbe niht ein

strö, ob si mit glichera valle da zebant alle liegen üf den baren 1441. durch

joch verstärkt, ob joch der ander genas 6938. ob si joch ein jär bite 5754.

ebenso ober 7363. b) ob. daz ich des vergaz ob ich üf ros ie gesaz 746. daz

siz noch versnochten baz ob si 200C. weistü ob er mich welle 2116. er wolde

rehte erkunnen ob 2533. sö tno er sebin ob er 2855. dö si si vragende wart

ob si 5892. si vräget in m«re ob im iht knnt w»re 5938. nü seht ob ich

7403. ich enweiz niht ob iemen 7500. — 2) mit angehängtem er, es, ez. a) ober

wenn er 2466. 2877. 3413. 6343. 7363. 7374. 7885. obes 1928. oberz 1924. 4522.

— b) ober ob er 3565. 7284.

ob präp. über, ob dem brunne stet ein stein 581. daz clagen daz ob

mime herren ist 1167. ein venster ob im 1459. ein mantellin als ez ob hemde

wol stat 6487. — vgl. drohe.

ober adj. vrou Minne nain die oberu haut 1537. [s. H. zu Er. 422.]

Ben ecke, Wörterbuch z. Hartmanns hvtin Ausg. 12
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ode, od, oder conj. [s. L. zu zz. 538 u. 2943|. 1) ode, od 133. 424. 476.

483. 538. 605. 722. 822. 832. 1063. 1085. 1274. 1461. 1486. 1550. 1614. 1652.

1765. 1807. 1822. 1898. 1958. 2061. 2123. 2257. 2313. 2320. 2473. 2534. 2816.

2934. 2943. 2949. 2959. 3122. 3405. 3509. 3578. 3755. 3833. 4040. 4178. 4314.

4348. 4726. 4778. 4880. 4881. 4980. 4986. 5010. 5224. 5266. 5993. 6100. 6111.

6318. 6616. 6709. 6813. 6966. 6967. 7109. 7281. 7306. 7328. 7331. 7452. 7603.

7708. 7757. 7792. 7957. 7982. 7983. 8034. 8115. 8160. weder her ode hin 7880.

— 2) oder 940. 2943. 3386. 5658. 7902.

ofte adv. manchmal, oft 1868. 7533. aller oftest 3049. [vgl. dicke.]

der ohse ochse, uuz daz der michel knabe als ein ohse erluote 5057. diu

nase als eim ohsen groz 447.

daz 6 r e ohr. ime wären diu oreu vermieset 439. manec biutet d'oren

dar 251.

daz ors streitross. daz ors truoc iü dan 5039. truoc in vür 5035. ze

orse komen 5310. von, nach dem or.se 3943. 6656. daz ors, din ors mit den

sporn neineii 1012. 5027. daz schoenest ors 3700. daz halbe ors 1269. daz ors

^ewinnfeii 2601. — swaz d'ors mohteu gevarn 5315. d'ors 6982. [vgl. ros u.

Vos s. 26.]

daz ort scliarfe ecke, uz iegelichem orte des viereckigen Steines 624.

* der östertac, 'österlicher tac, meientac'. miner senden oater-

tac 8120.

ouch axteh. 1) ouch als erstes wort des satzes, auf welches dann un-

mittelbar das vollw. folgt, ouch tragent si, ouch enwirt ez, ouch si iu daz u. m..

dient a) einen neuen satz beizufügen : überdiess, zudem, noch mehr, ferner u. nt.

43. 89. 122. 207. 364. 439. 862. 871. 1060. 1122. 1246. 2135. 2137. 2191. 2693.

2926. 3190. 3272. 3453. 3462. 4418. 4422. 5682. 6293. 6627. 6631. 6982. 6997.

7225. 7691. 7776. — b) einen netten satz dem vorigen stärker oder schwächer

entgegen zu stellen : von der andern seite, aber auch u. w. 213. 880. 1004. 1418.

2042. 2148. 2547. 2565. 2929. 3275. 3334. 3706. 4101. 4223. 4602. 4666. 5033.

5085. 5167. 5414. 5586. 5722. 6221. 6424. 6610. 6677. 6734. 7951. 8104. — c) den

vorhergehenden satz durch einen zweiten zu verstärken, zu bestätigen, zu er-

klären: und wirklich auch, und wahr ist es, und demnach u. w. 974. 1375. 1544.

1679. 2377. 3096. 3166. 4062. 4067. 4411. 4683. 4666. 5362. 5407. 5617. 5690.

6303. 6459. 7209. 7261. 7517. 8157. -- 2) ouch der rede eingeschaltet. Dieses

ouch bezieht sich entweder, gleich dem vorhergehenden, auf den ganzen satz, oder

es bezieht sich nur auf einen theil desselben, tmd dient mithin a) einen neuen

«atz beizufügen: auch, ausser dem, zudem, obendrein u. w. 25. 252. 1398. 2208.

2396. 2405. 2679. 2681. 3313. 3640. 3655. 3904. 4071. 4156. 4334. 5065. 5172.

5192. 5247. 5300. 6195. 6900. 7096. 7180. 7968. und ouch niemen, so enist ouch

niemen 1033. 1195. 4074. ich weiz ir zwene und ouch niht me 4087. — b) einen

satz anzufügen, der aus dem vorigen folgt, oder ihn verstärkt, bestätigt, er-

klärt : und wirklich auch, demnach auch. 347. 798. 1295. 1396. 1884. 2370. 2550.

2660. 2702. 2738. 2764. 3590. 3626. 3898. 4000. 4074. 4092. 4190. 4262. 4266.

4340. 4664. 5003. 5146. 5377. 5400. 5660. 5811. 5866. 5872. 5960. 5964. 6084.

6346. 6402. 6510. 6542. 6545. 6905. 6952. 7053. 7173. 7500. 8019. - c) eine

schicächcrc oder stärkere entgegensetzung anzudeuten , die enttoeder zwischen

sätzen, oder zwischen zwei satztheilen statt findet: aber auch, von der andern

seite. 1621. 1801. 2278. 2854. 4903. 5246. 5295. 5402. 7628. — ouch er 2584.
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4698. 6008. — d) bei »ätzen so wohl als satztkeüen den begriff 'eben so wohl,

gleichfalls' auszudrücken. 78. 136. 485. 614. 787. 800. 808. 991. 1401. 1756. 1952.

2022. 2197. 2793. 3767. 3855. 4095. 4220. 4298. 4526. 4687. 4690. 4904. 4986.

5118. 5436. 6564. 7652. 7724. 7802. 8164. - ouch nü 53. ouch e 114. 798.

ouch ich 2174. ouch än inch 3192. ouch ir 6334. ouch iu 6335. * nicht zu

überselten ist hierbei der auf die hebung im verse fallende redeton; in der teile

des hörtent ir mich ouch nü jehen 800 bezieht sich ouch auf den satz, eben so

2022; dagegen in der z. doch müezeu wir ouch nü geueau 53 auf nü, so ouch

e 798. vgl. ouch e 114. tt. m. — e) nach swer, swaz, so wie in fragen und

fragweise ausgedrückten bedingungssätzen bezeichnet ouch unbeschränkte allge-

meinheit: irgend, immer, swer ouch anders under in solde sin 511. swer ouch

dankes missetuo 2736. swaz ouch mir da von geschiht 4127. wie mac er ouch

dar an verzagen 1400. weme habt ir ouch iht verseit 4571. sult ir onch vor

ime genesn 3417. weste si ouch welch not mich twanc 1641.

daz ouge auge. daz si min ouge ie gesach 329. ir deheines ouge was

sö wise noch so clär 7263. — diu ongen röt, zornvar 451. trüebe unde uaz

6301. diu ougen truobetn im 2965. rieten im her 2352. geste des willen sam

der ougen 6973. mit gesehnden ougen blint 1277. 7058. er suochtes mitten

ougen 5189. wer rietz den ougen 2353. die trehene vielen in von den ougeu

üf die wät 6227. wer hät uns benomen diu ougen und die sinne 1275. si

underkusten ougen, wangen unde munt 7504. 7978.

ich ouge (ouku) zeige, si enuocte sich niht 3502.

* diu ougen weide anblick. ich gesach eine swsere ougenweide 404.

* der Ouwsere Auer, er was ein Ouwaere (dienstman ze Ouwe) 29.

ouw6, ouwi [s. L. zu zz. 348 u. 450] interj. ausruf der Verwunderung,

der klage, des verlängern u. w. ach. ouw§ trütgeselle 1471. ouw§, ditz volc

ist starke unvrö 1432. ouwe ich vürhte 2159. ouwi, si sint des vil vr6 2167.

— ouwe, daz ir her komen sit 1156. daz ich ie wart geborn 1469. daz diu

guote ist so rehte wünneclich 1681. — ouw§ ja sluoc ich den man 1676. —
ouwi wan solde si nü pflegn 1660. — ouwe waz hät ir getan 1668. 2120. 4993.

ouwi waz ich eren pflac 3515. — ouwi wer hät 2342. — ouwß wie bistü mir

genomen 1460. wie hän ich dich verlorn 1470. ouwi wie eislicher sach 450.

1700. — ouwe immer und ouwe, waz mir do 348. ouwfi, riter, ouwe daz

ir 1156.

der ouwest august ez gienc vaste in den ouwest 3058.

ouwi *. onwe.

daz palas halle bei dem eingange in die bürg 1079. das hier beschriebene

palas, durch das man reitet und geht, tot auf beiden seiten ein fallthor 1079/1

1124 ff. 1699 ff. es steht ein bette darin 1363. die grossen des reiches ver-

sammeln sich dann 2372. — ein anderes palas 6426. des palases breite 6432

[vgl. laa.].

* daz pardise ]>aradis. daz ander pardise ein zweites paradis 687.

der pfaffe geistliche, leien unde pfäffen 1595. d& wären pfaffen gnuoge

die taten in die e 2418.

daz pfant alles was zur Sicherung der ansprüche dient, die einer auf den

andern hat. des si min sele iuwer pfant 1236. so sol min hant ir geltes selbe

12*



180 pfeffer—pris.

sin ein pfant 7554. Artüs ist bürge unde pfant 7716. — ze pfände stan 7226v

er eatzte ir gisel nnde pfant 3782. äne bürgen unde pfant 7145. done heten

si dehein ander pfant ninwan daz isen 7222.

der pfeffer. weder pfeffer noch salz 3278. im was der pfeffer tiure 3338.

* der pfenninc der zehnte theil eines silberpfenninc oder denarius (Mart.

2ö5, 42 ff.), vier pfenninge 6399.

daz pferit, pfert reitpferd, vgl. ors, ros. [s. auch H. zu Er. 244.

J

Lünete hiez ir ir pfert gewinnen 5895. daz gereite üf daz pfert legen 954.

si saz üf ir pferit 3600. si vuorte, zöch, ein pfert an der bant daz vil harte

sanfte truoc 3460. 3602. — ir pfert wären tötmager unde kranc 4934. pfert

bereiten 6848. si hafte zeinem aste diu pfert beidiu 3470.

der pfingestac. dö man des pfingestages enbeiz 62.

pfingesten dat. plur. (dü pfingsten uns so nähe lit Ls. 2, 637) zeinen

pfingesten an einem pfingstfeste 33. [s. L. anm.]

* diu pflege, der lewe antwurt sich in sine pflege als seinem herrn

3877. si vundens in ir vater pflege wohl aufgehoben bei ihrem v. 6876.

ich pflige. 1) ohne obj. bin gewohnt, als er ie pflac 863. 7358. als er

e pflac 1120. — 2) mit obj. im gen. a) habe als etwas das mir untergeben ist
T

mir zugehört; treibe es als ein geschäft (in stamm und sinn das engl. I ply).

«) einzeln stehend, ich pflige, er pfligt, der tiere 494. 935. der riter der des

lewen pflac 4741. 4957. 5079. daz si geverten niene pflac 5778. ich pflac der

vrouwen u. des landes unmanegen tac 3529. — daz er onch tihtennes pflac 25.

vreude der man pflac 52. bi sinem ampte des er pflac 2571. waz ich eren

pflac 3515. dö er dirre clage pflac 4018. der lewe anders sites niene pflac

4816. der wahter der der were pflac 5804. swa si turnierens pflägen 3043. si

pflägen zir gewinne harte vremder sinne 7195. wan solde si nü pflegn gebaerde

nach ir güete 1660. — ß) mit vorgesetztem en. mit der er anders niht enpflac

6578. — y) mit angeschleiftem, selbständigem es. si pflägens mitten swerten

5344. — b) pflege, habe in obhut. got pflege sin 5854. si bat got der sele

pflegn 5159. sus bat er ir got pflegen 6423. wil sin unser trehten näcb rehtem

gerihte pflegn 5015. got müeze des gastes pflegn 6719. diu guote maget diu

sin pflac 1739. si pflac sin daz er wol genas 1782. daz man ir dö vil schone

pflac 6846. ouch pflac ir zallen stunden diu künegin 7776. do begunde de

raagt des riters pflegen 2188. sin leu der sin da pflac 5226. der wol des libes

pflegen kan 2196. [vgl. loa. zu z. 4431, wo das von L. durch conjectur ent-

fernte pflach wiederherzustellen ist. vgl. Paul, Beitr. 1, 182.]

* daz pf unt ein getcisses geldmass. man git uns von dem pfunde niuwan

vier pfenninge 6398.

Pliopleherin name eines ritters an Artus hofe 4705. [s. H. zu Er. 1651.)

diu porte gleichbedeutend mit tor. [s. L. zu z. 1267.] wurde de porte

üf getan 1264. ietweder porte 1710. e in diu porte werde enspart 6247. eru

tset im üf die porte 6173. — die porte wurden zuo getan 1704. beide porte

1267. ze bßden porten 1226. zwischen den porten zwein 1128.

der portensere der torwarte. des wirtes portenaere 6563. 6175. des

portenaeres drö 6795. den portenaere 6235.

der pris höhere geltung im urtheile anderer, der pris was siu und min
diu schäme 756. waz ob in sol gevallen der pris vor in allen 6618. sus ist ez

iemer mere iuwer pris und iuwer heil, lät irr mit rahmen ir teil 7701. — des
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prises hän ich gerne rat des min vriunt laster hat 7571. — daz also gar ze

prise at&t vür manegen riter iawer lip 6052. — er hat selch ere und seihen

pris 866. wier im sinen pris gem^rte 3042. nü geruochet iuwern prls an iu

beiden raereu, den iuwern an den §ren und den ir anme guote 6056. min hant

hat mich gun£ret und iuwern pris gem£ret 7560. man sach ir ietwedern des

andern pris meren mit sin selbes eren 7645. er het genomen den pris ze bei-

den siten 3063. ob er mit manheit. begie deheinen loblichen pris 3355. ich

"hän vil manegen herten pris ze riterschefte bejagt 3522. si begunden an in

keren den lop unde den pris er waere 3751.

ich prise ertheik den pris. die selben vreude ich prise vür alle die ich

ie gesach 688. ich pris in swä er rehte tuot 2493. diu werlt diu iuch prtset

«036. der sine bosheit prise 2501. si pristen sere sinen muot 4811. daz prtset

in, ersieht er mich 534.

* daz prisen. din schelten ist ein prisen 151.

prislichen adv. er schöz prislichen wol 3271.

der p u n e i z das anrennen auf den gegner [franz. pugneis, poigneis, vom
lat. pungere. s. Niedner, Das deutsche tumier, s. 44]. si liezen von ein ander

gän, daz» ir puneiz mühten hän 5312. ir ietweder rümde dem andern sinen

pnneiz von im vaste nnz an den kreiz 6985.

ich quime, prüf, quam quämen, komme, nur im reime 350. 421. 471.

608. 975. 1000. 3143. *. ich knme.

diu räche Vergeltung eines Unrechts, diu räche sol vor ir ergän 4246.

ich rage (raköm?). die zene ragten im her vür 458. ein ragendez ab-

stehendes (Bech) här 433.

* diu rame stich-amen. gnnoge worhten an der rame 6199. s. Ben. amn.
ich rame (rämem) nehme auf dm korn. dä rämet er des man 7089. —

prät. dä rämet ich der wilde 398.

der rät rath, vorrath. daz ist min rät 6152. ezn ist lihte niht ir rät

2161. daz ist ein unwiser rät 4997. eins alten wibes rät 2897. iuwer rät und
iuwer bete hat mir liebes vil getän 2740. ez vuocte min rät und min bete

3152. 4129. min rät vuoct ime daz 4196. hoeret dehein rät dä zuo 1908. ir

naemet übele einen man däne wsere ir rät an 2152. ein rät riet 2354. daz diu

helfe untter rät niuwan an iu einer stät 8049. sit nü Minne unde ir rät sich

min underwunden hät 1647. — des, es wirt guot rät 944. 4629. so wurdes

deste bezzer rät 1643. nune wirt ir dewederes rät 3010. ob es niht rät wsere

ir einer enwurde dä erslagen 6910. der andern wirdet guot rät 5290. vind

ich den, sö wirt min rät 5728. niemer werde min rät 5480. miner vrouwen

wirt wol rät 3167. [vgl. loa. zu z. 3412 nebst L. u. Henr. anmm.] an ir was

gar der rät des der wünsch an wibe gert alles was man nur an e. mädchen

wünschen kann 6468. — ir rätes unde ir lere gevolget si mfire danne 1793. —
volg et mime räte 2131. 6155. swer volget guotem räte 2163. von der räte

and von der bete daz von erste was komen 3104. aus wurden si ze räte 3431.

kumt der dinge ze räte 7828. — nü gebe mir got gnoten rät 4889. ob got da

zuo selbe sinen rät git 5865. mahtü mir nü rät gegebn 7844. ir habt den

rät der in wol baz ze staten stät 7849. helfe unde rät suochen 4511. die

disen rät täten 4591. mir täten 2018. wer in rät vinde 7857. sus enweiz ich
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min deheinen rat 4883. — rat haben eines <1. ähnlich dem ausdrucke sich eines

d. getrcesten es zu entbehren wissen, weller ir ze wibe haben rat 4495. nune

hab ich sin deheinen rat 5826. man hät iuwer wol rät 6095. des rockes heter

wol rät 6488. sö hetent ir des gerne rät daz ich 6806. des prises hän ich

gerne rät 7571. des het ich gerne rät 8082. — der sühte tuon ich im vil

guoten rät 3422. — plur. durch ir karge rtete 5666.

ich räte. rät ich in wol 826. ich räte iu wol, daz ir 3642. 5253. ichn

rätez in niuwan durch guot 1862. und ratestü mirz danne 2099. — daz si ir

räte her ze mir 1651. — mir riet min nnwiser muot 635. mir rietz niuwan

min selbes Up 2348. wer rietz dem libe. den ougen 2349. 2353. unz daz der

künec unt tiu diet beide vrägten unde riet, waz 7594. daz si in entröste noch

(im) enriet3206. dem rieten aber diu ougen her 2352. — nü rät mir, waz ich

tuo 1907. rät dar näch daz beste 7867. der umbe uns türre räten 5212. den

künec si alle bäten und begunden räten, daz 7324. nsem ich mich an ze

rätenne als ein wiser man 7852. daz ich iu geräten hän 1989. 4998.

raeze adj. hitzig, nü wart der lewe neze ze in 5390. der lewe wart

rsezer vil dan e 5413.

daz rech reh 3897.

ich rechen (rahhanju [eher rebhanömj) zähle auf, erwäge, dö rechente der

herre Iwein ze künneschaft 803 [s. laa. u. L. anm. H. zu Er. 9716].

ich recke (recchu). dä durch rahter die hant 3304.

diu rede. 1) das was man sagt, iuwer rede hät niht kraft 212. diu rede

ist näch ezzen 816. näch wine 2460. was hülfe rede lanc 2295. diu rede düht

si gemelich 2504. wunderlich 8075. diu rede was von in zwein 3081. — ich

vant der rede eine wärheit 601. einem der rede gesten 1034. waz sol der rede

mßre 2416. valscher rede vri sin 2511. lät ditz vingerlin ein geziuc der rede

sin 2946. der rede ist unlougen 2966. der rede gereit sin 4158. lützel überiger

rede ergie hie 6294. der rede vil dä geschach 7643. ich bedarf dä sfceter rede

wol 7918. — iu ist mit der rede ze gäch 827. hie was mit rede Schimpfes vil

879. ez ergienc näch ir rede 3024. der rede giengen si dö näch 4153. ez ze

rede bringen 5558. — er erkunte nie süezer rede 6516. heter uns die rede

erwant 241. win git rede 820. güete und wise rede haben 6467. si begunden

rede drumbe hän 7278. er hete sin rede vür ein spil 6282. von dem ich die

rede alles toas ich euch erzählt habe habe 8163. die rede begunder Iw. clagen

7636. dö muose ich rede und vreude län 352. die rede lät 2162. ir sult die

rede län 2521. 5261. 7863. 8006. lät boese rede 5009. herre got, nü lere mich

die rede 5989. die rede meinder niender sö 1439. dö sprach er eine rede diu

im wol tohte 811. er getet siner vrouwen rede 2389. 2404. die rede die man
hie tuot 6131. 7436. swenne si iuwer rede vernement 2171. daz man uns

tumbe rede vertrage 7680. 2) das wovon die rede ist, die sache. so gesihestü

wol selbe waz diu rede ist 564. diu rede ist üz ir wege gar 2166. diu

rede sol bezzer wesn 4337. sol sich enden 4346. ist leider äne tröst 6372. ist

nie sö angestlich 6420. diu rede wart im bevolhen gar 7653. er gesach daz

im sin rede ze heile sluoc 8099. — mir wser der rede gar ze vil 4319. ir sult

der rede sin erlän 4322. — der rede ein ende geben 2360. die suln wir an der

rede hän 2368. — die rede volenden 7969. verenden 2176. er wsere niht üf

su8 getäne rede komen 4649.

ich rede (redöm). ich rede als ich erkennen kan 2859. ir redent wol
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8064. jane redent siz durch deheinen haz 6139. prät. reite [vgl. L. zu z.

2190, dagegen Zicierz., Afda. 22, 182 anm.]. a) einzeln, ich wand ich reite

rehte dran 2523. reit er wol, sö reit er baz 7641. ai reiten von des snmers

tngent 6528. dö reiten aber die alten si wseren beidin samt alt 6532. [vgl.

auch loa. u. Henr. zu z. 71.] b) mit angehängtem er. ditz reiter 7703. — alt

ez niemen reden sol 2526.

redelich adj. gebürlich. si seilten sich nach redelicher minne 6526.

redeliche adv. auf eine gebürlklie toeise. daz ir iuwer leit rehte und

redellche tragt 1799.

der regen, in rtieret regen noch sunne 570. 576. sich huop ein hagel

unde ein regen 653. ez kora ein regen unde ein wint 5783.

daz reht. 1) dasjenige tcan einer person odei' einem dinge vermöge eines

inneren oder äusseren gesetzes oder auch vermöge geltender sitte gebürt. gnade

ist bezzer danne reht 172. tuostn dem brunnen sin reht gar 556. beere waz
des brunnen reht si 565. der troum hat mir min reht benomen meinen stand

benommen, mich aus einem bauern zum ritter gemacht 3572. iu sol hie iuwer

reht geschehn schände und schmählicher tod 6246. — durch reht weil es gebürt.

ere der in durcli reht genüeget 2746. durch reht noch durch .güete enhete siz

niemer getan 7706. nach rehte gemäss dem was gebürt. junkherren gecleidet

nach ir rehte 308. die in nach sinem rehte seinem stände gemäss enpfiengen

5594. von rehte zufolge des toas gebürt. ez riebet von rehte min hant 806.

eine stat diu ir von rehte woere smiehe unde unimere 1575. von rehte sl des

jähen 2414. des lön wirt von rehte kranc 6669. als si von rehte täten 6860.

von rehte sicher ich 7587. wider dem rehte dem was gebürt zuwider, wider

dem rehte vehten 5248. ze rehte *. reht adj. — 2) dasjenige wozu man ver-

pflichtet ist. si hät michel reht dä zuo, daz 1649. nü hät ir des ersten reht,

daz 2902. des heter michel reht 6771. swenn ich min reht getuo 4750. daz

ist min wille und min reht 7532. ir sult iuwer reht bewarn 7686. — 3) die

gerechte saclu:. mich sterket vaste dar an iwer reht und sin höchvart 4963.

diu junevrowe hät rehtes niht 7625. ir swester ist mit rehte hie 7627.

reht adj. recht. 1) einem subst. vorgesetzt, ein rehter adamas riter-

licher tngende 3257. Steide und 6re unde rehtes alters ein lebn 6865. näch

rehter arbeit dä näch ringen 7882. vil rehte dürftiginne der spise und der

kleider 6403. min rehtez erbe 5723. wil sin unser trehten näch rehtem ge-

rihte ptlegn 5015. sin gemüete wenden an rehte güete 1. mich gnüeget rehter

mäze 4792. ninwan ze rehter mäze 7082. der ie rehten muot gewan 7359.

ich wil mich iemer schämen mins rehten namen 5500. ichn schüef in rehte

Sicherheit 4157. daz er niht rehtes sinnes was 3289. üz der rehten stat treten

1086. sine kraft ze rehten staten vristen 5320. der rehten sträze reit si näch

5926. Minne ein rehtiu slien«rinne 2056. rehtiu triuwe 4005. si was uf der

rehten vart 5872. ich wil iu des bejehn bi der rehten wärheit 6115. diu wiste

in die vil rehten wege 6875. si körnen ze rehten ziten 6881. — 2j mit einem

vollw. ez ist reht, daz 207. 228. 2495. 6463. — 3) als Substantiv gebraucht.

der rehte der gerechte sache hat sö half ouch got dem rehten ie 7628. ze

rehte wie es gebürt, ordentlich, ze rehte merken 248. die wärheit ze rehte

undersageu 1864. daz hüs ze rehte haben 2852. ze rehte snochen 5734. diu

muoz ir teil ze rehte hän 7694. ze rehte verschulden 7985. — comparat.
«üezer wort noch rehter site 6499.
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rehte adv. rehte an sant Johannes naht 901. wirt si rehte ir raeiaterinne

1626. rehte vierzehen tage 3919. iuch hat rehte gotea haz da her gesendet

6104. — rehte al diu gelich 753. rehte als ein man, der 946. rehte also 1963.

4702. rehte nach der m&ze 5870. rehte alaam onch ir 6334. — aö rehte wol

57. alsö rehte lützel 321. sö rehte wünneclich 1683. wie rehte liep er ir si

2871. wer hat mich her gegebn aö rehte ungetanen 3579. rehte vliegent atach

er in 5335. und ait doch rehte under in 1245. — er brahtea vil rehte an ir

gewarheit 6857. alaer der tötwunden rehte het enpfunden 1052. rehte er-

kunnen 2532. ersehen 2677. ervinden 4863. geratet ir im rehte nä 5962. daz

ich rehte gevar 4892. vür die sin straze rehte gienc 6127. si ist rehte zuo

gekeret 1690. rehte reden 2523. saget mir rehte 6316. ala in rehte wart

geseit 2411. also rehte und alaö wol at&t ez umb in 2067. tuot da mite daz

iu rehte stß 7712. setzt iuch rehte üf aine slä 5961. rehte tuon 2400. 2493.

sin leit rehte und redeliche tragen 1799. diu geschiht truoc in vil rehte an

siner vrouwen lant 3925. der ez rehte wil verot&n 2043. rehte einea d. war

nemen 422. 4532. weistü rehte, ob 2116.

reine adj. rein, klar; ohne falsch, wize ilnwät reine 6483. kalt und

vil reine ist der brunne 6446. daz reine gras 568. — diu reine 332. diu reine

guote magt 5229. ir reine triuwe 3390. sin wüle und sin muot was reine

unde guot 5604.

reine adv. got ist so reiue geniuot 5358.

diu reise, si wart üf der vart von der reise siech 6044. mit iuwer reise

da her 6101. sich einer reise underwinden 7940. eine r. tuon 7940. lan 3638.

ich riche räche. 1) mit accus, der suche: ich erwidere böses mit bösem.

ez rieht min hant swaz dir lasters ist geschehn 806. swer daz rechen wolde

daz wir wip geaprecheu der müese vil gerechen 7678. — 2) ich riche ez an im

bestrafe ihn für ein vergehen, er richet an mir min ungewizzenheit 858. ichn

weiz waz si an ir selber richet 1673. ichn weiz waz si an in selben rechent

2473. er wil vil wol gerochen hän swaz ir im leides habt getan 5001. —
3) mit accus, der person: ich verschaffe mir oder einem andern durch er-

widerung erlittenen Übels genugthuung. der iuch da richet daz bin ich 2468.

dö er iuch mit worten räch 2461. ob er iuch rechen wil 2466. er hat sich

wol gerochen 5003. — 4) ich riche mich, einen, an einem verschaffe mir oder

einem andern .... von einem genugthuung. er räch mich an ime 5849. daz

mich min selbea swert an im raeche 3997. an den ich iuch rechen sol 4241.

daz du uns rechest an deme, der 5207. dö hete sich her Iwein an im vil wol

gerochen 5069. diu vrouwe wart an ime baz gerochen danne ir wsare kunt

1545. ir enmöhtent niht baz gerochen sin an mir 7558.

riche öfters auch, besonders im reime, und in der ersten der beiden be-

deutungen des Wortes, rieh, adj. von hohem ränge, Uber das gemeine erhaben,

herrlich; reich, edel unde rieh 3170. 3357. 6623. schaßue unde rieh 3519. 4207.

min Up ist arm (von niederem stände), min herze rieh 3576. wserens vrö unde

rieh 6270. diu tjost wart guot unde rieh 2580. rieh gewant 3593. der zoum
was riche gnuoc 3462. du machest riche einen alsö swachen man 3550. —
riche wesen, werden 6397. 6405 [wo Ben. anm. riehen vorschlägt, vgl. auch

Afda. 22, 195]. 6616. 7199. — ein richez lant 2748. 3528. ein vil harte richez

lebn 3514. richer got 5972. got den riehen 6204. zeime riehen herren 3543.
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nfich richer gewonheit 34. — compar. daz richer reicher si äne huobe ein

werder man 2882.

riche adv. man cleite si vil riche 6847.

daz ri che. 1) königreieh. die schoensten von den riehen 47. einem guotes

jehen in den riehen 7536. — 2) das reich gottes, die etoige Seligkeit, daz im

got ain riche müeze gebn 6866. — 3) die kaiserliche oder königliche würde, ai

zsemen wol dem riche 4376. [vgl. J. Ghrimm, Kl Schriften 1, 337 anm. 1.]

diu richeit grosse guter, vornehme geburt. richeit, jugent, schoene, tngent

1926. 2425. 3138. 6466.

ich richese (rihhisöm) herrsche, vrende unde minne richseten in dem

herzen 7493. [s. L. anm. H. zu Er. ia59.]

ich ridiere [franz. rider] fältele, linwät geridieret deine 6484 [*. loa.].

der rihtsere richter. si mnoz min rihtaere sin 1954.

ich rihte (rihtn). 1) richte in die höhe, er rihte richtete dez swert an

einen strüch 3957. er riht sich üf 3957. 2) über einen gleiche durch zuerkannte

strafe ein vergehen aus (das vergehen steht im acc, die person, der genug-

thuung geleistet teird, im dative). wolde got daz rihten über mich 4503.

rihtet selbe Uber mich 2289. daz ich ir über mich selben rihte 4233.

der r i n c kreis, si riten beide in einen rinc 6907. der künec hiez rüraen

den rinc 6931. — panzerring, man sach die ringe risen 5380.

* diu rinde, sam daz holz underr rinden alsame sit ir verborgen 1208.

* ringe adj. gering, der Ion ist alze ringe 6400.

ringe adv. si bat in mit gebärden gnuoc daz er doch harte ringe truoc

gar keinen eindruck auf ihn machte 3820.

ich ringe mache leicht, geringet wart ir swaere 4264.

ich ringe ringe, alsus ring ich mit sorgen 4069. dar nach ringet manec

man 2775. dö er mit seihen sorgen ranc 1149. vil starke ranc dar nach ir

muot 1786. 4188. ranc mit ausgelassenem infinit. 4281. s. Ben. zu z. 628

[c. Monsterberg s. 45]. si rungen mit sere 6220. vehten unde ringen 407. dä

nach ringen 7884.

der rise riefte, der rise heizet Harpin 4500. der gröze rise 4915. 4463.

4749. 4991. 5033. 5047. 5082. des risen 4519. 5075. dem risen 4778. 5017.

5683. den risen 4989. 5840. 7744. 7749. 7869. die risen 6677. zwene risen

6598. zwelf risen 6360. von diaen unseligen risen 2464.

* ich ris e falle nieder, man sach die ringe risen sam si wwren von stro 5380.

man sach den heim risen und anders sin isen als ez von strö wsere geworht 6727.

ich rite reite. — ind. präs. ich rite 531. 4834. 4885. ir ritet 4036.

si ritent 4601. — prät. ich reit 261. 281. 396. 631. 787. er reit 694. 967. 2653.

2958. 3102. 3457. 3600. 3620. 3666. 3824. 3918. 4359. 5219. 5761. 5900. 5931.

5996. 6855. 6858. 7941. sl riten 2764. 3432. 4927. 6907. 8017. - conj. prät.

ich rite 379. er rite 5130. 5878. ir ritet 6142. — i mper. ritet 5888. zuo

dem ritent ir 5113. — in f. riten 287. 2766. 3367. 3464. 4655. 4947. 5138. 5897.

5898. 6849. 8021. min riten 5133. nu heter ritennes zit 5548. weder riten

noch gebn 2811. — die reit ich suochende in diu lant 4163. si reit suochende

5775. er reit suochen 6329. ze velde riten 955. — diu pfert diu si riten 4934.

ich reit die brüke, den wec 3666. 5862. — dä reit der wirt in 1095. si ritent

mir nach 4601. si reit der rohten straze näch 5926. si reit nach in 6040. die

im nach riten 4712. ich reit näch äventiure 372. nach dem ich da riten sol
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7917. er reit, si riten, üf in 5044. 5342. er reit üz 963. er reit vtir 4694.

ritet vür 6071. vür sich riten 3604. 6164. ritet vürbaz 6153. er reit wider

3778. man sach in riten zuo 3704. 3788.*— er het vil üf den lip geriten [auf

tod und leben gekämpft] 4394. ir soltet dar sin geriten 4516. dö ich derzno

geriten qnam 608. 1000. 4531. 4916. 5807. 6349. da körnen si in geriten 6087.

nü kom ouch dort zuo geriten 6900. geriten part. = beritten, w»r ich ge-

wäfent nnde geriten 3559.

der riter, ritr, ritter. [über die form des wortes vgl. L. zu z. 42.

Afda. 22, 189/". das riter der hss. ist weder mit L. überall als riter (ritr), noch

mit Henrici zu z. 6 überall als riter aufzufassen, sondern mit II. zu Erec 8795

(lein häufigeren rtter ein selteneres riter an die seite zu setzen, vgl. riter-

üchen.] sg. nom. 21. 282. 530. 695. 1459. 2377. 2384. 2507. 2516. 2796. 3401.

3565. 3662. 4291. 4531. 4593. 4957. 5263. 5502. 5510. 5685. 5913. 6109. 6257.

6278. 6906. 7753. 7925. 8015. — in der anrede 712. 1156. 3637. 5008. 6167. 6614.

edel riter gnot 7393. — gen. riters 2188. 2412. 5690. mit riters mnote 6. 2855.

riters triuwe 3173. guot riters gemach 4360. der ie in riters eren schein 4718.

der riters namen ie gewan 1456. 3038. in riters namen haben 3188. — dat.

riter 3596. 3785. 4562. 5504. 5726. 6730. — acc. riter 2381. 3688. 4150. 4570.

4741. 4969. 5079. 6053. 7869. — plur. nom. ritter viere 86. 4478. riter 3562.

3707. 6593. — gen. swaz riter 7008. - dat. rittern 168. ritern 4225. 7330. —
acc. ritter 1936. riter 6915. — sö manec guot ritter 42. 2453. vrum r. 1828.

die edelen riter 4930. als gnote riter solten 5345. der guoten riter 7292. riter

nnde vrouwen 4384. von ritern und von vrouwen 5933. riter unde knehte

5593. als iuwer ritr und iuwer kneht 7531.

riter lieh, [rtterlich u. riterschaft sind von L. schon in der 1. ausgäbe

durchgeführt worden, vgl. riter.j 1) ritterlich, riterliches muotes sich änen 3581.

mit manegem riterlichen slage 7344. si truogen die kröne riterlicher 6ren

6953. ein rehter adamas riterlicher tugende 3258. kleider nach riterlichen

siten gestalt ode gesniten 2815. nach riterlichen siten gebären 3560 [«. L.

anm.]. — 2) mit allen innern und äussern Vorzügen begabt, herrlich, eine

riterliche magt 1153. der riterlichen magt 387. ditz riterliche wip 6135.

riterlichen adv. zu riterlich. daz dühtes riterlichen guot 905. [mit

den hss. i*. H. zu Er. 8795 ist zu schreiben riterlich unde guot, vgl. oben riter.]

diu riterschaft. [vgl. riterlich.] 1) das was ein ritter als seinen beruf

treibt, d. h. kämpf und waffenübung. mir wirt min riterschaft benomen 913.

da was michel riterschaft 2443. ir riterschaft diu werte unz 2446. so wirt

diu riterschaft noch guot in manegem lande von uns zwein 2910. sol iuwer

riterschaft zergän 2806. da muost selch riterschaft geschehn die got mit eren

möhte sehn 3045. si dühte ir riterschaft diu waere gar an ere 7244. ezn wac

ir erriu riterschaft engegen dirre niht ein strö 7256. riterschaft suochen, tuon

2857. 3764. der sine riterschaft wol kan 5318. — dat. a) der riterschaft bi

sin 2857. waz touc er er nü ze riterschaft 3000. si mohten von riterschaft

schuole gehabet han 7004. b) wser ich riterschefte bi 3558. manegen herten

pris ze riterschefte bejagen 3523. — 2) die gesammten ritter. man muose iu

lan von riterschefte den strit swaz riter lebte bi der zit 7007 [aber von Zwier-

zina, Zsfda. 44, 81 anm. 2 besser ebenfalls zu 1) gestellt).

diu riuwe betrübniss, reue. sig. in begreif ein selch riuwe 3090. diu ver-

sümde riuwe 3209. sin riuwe wart alsö gröz 3231. von grözer riuwe begau
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si vil s€re weinen 3389. er sach ir senliehe riuwe 1(504. — plur. er muoz
mich ergetzen miner rinwen 2070. näch riuwen sÜnde vergeben 8107.

riuwec adj. betrübt, des wil ich iemer riuwec sin 3149. des wart sö

riuwec sin 11p 3936. diu riuwige diet 1594.

riuweclich adj. wir leiten riuwecliche jugent 6379.

riuwesaere, s. tötriuwesaere.

mich riuwe t mir thut leid, ich hän missetun: zwäre daz riuwet mich

8103. si riuwet iuwer §re und ditz riterliche wip 6134. daz geweren rou si

dä ze stat 2919. sine rou dehein daz gnot daz si an in hete geleit 3728. und

rou mich daz ich dar was komen 413. do begnndes sere riuwen, daz si 2011.

iuwer kumber muoz mich iemer mßre riuwen 8129.

* riuwevar adj. von betrübtem atmeten, si wurden harte riuwevar

4846. wärens S riuwevar, ir leides wart nü michel me 6222.

der Hinze Russe; daher, mit einem dem dat. plur. vorgesetzten ze, ze

Riuzen in Russland 7584. [als bezeicknung eines weit entfernten lan<ks, vgl.

Becks anm.]

der roc das oberkleid. des rockes heter wol rät 6488.

daz ros streitross. sg. nom. 699. 1060. 1085. 1119.2555. gen. rosses 310.

763. 6671. dat. Ich gurte mime rosse baz 707. ze rosse und ze vuoze 6993.

6988. 7117. 5049. acc. er vuorte min ros hin 740. nam min ros 747. ob ich

üf ros ie gesaz 746. satzte mich hinderz ros üf daz lant 744. 965. 1114. 1261.

2603. 3913. 4626. 4977. 5573. — plur. diu ros 7075. 7123. der rosse 7119. —
do in daz ros vttr truoc 5046. von dem rosse stän absteigen 5568. daz ros

mit sporn bestän 2395. mit den sporn nemen 7010. er warf daz ros von in

5323. vgl. ors. (*) daz ros das pferd 3668. vgl z. 3600.

der rosselonf. der kreiz was rosseloufes wit 6987. s. Ben. anm.

der röst der brennende Scheiterhaufen, si wurden üf den röst geleit 5437.

der mich von dem roste löste 7871.

röt adj. diu ougen rot 451. si machte si von vreuden bleich unde rot 2203.

* ich röte (rötem) xoerde roth. die meilen begunden von bluote röten 7230.

rötsüeze adj. mit rötsüezem munde lachte si die swester an 7302.

ich roufe (roufn) raufe, so si sich roufte unde sluoc 1339. daz si sich

roufte und zebrach 1477.

* der rübin. ein alsö gelpfer rubin 625.

rüch adj. rauh, der stic wart rüch und enge 267. den stic den er so

rühen vant 928. granen unde brä wären im rüch 446. sin rühez kinnebein

461. mit rühen vuhshüeten 6536. swie rüch ich ein gebüre si 3557.

ich rüeme (hruomu). sich rtiemen eines d. über etwas jubeln, des ruomte

min niftel sich 7750. [vgl S. zu Er. 2892.]

ich rüere (brnoru) rühre, berühre, regen noch snnne rüeret in 570. ez

ruorte de vallen 1087. heiz in rüeren diu bein 2141. dichn ruorte nie min

meisterschaft 3015 [*. loa.).

der rttke rücken, sin rüke was im üf gezogen, hoveroht und üz gebogen

463. als lanc sö der rüke gät 5054. die hende ze rüke gebunden 4940. si

karten in den rüke zuo 6093. als schiere sö er sinen rüke kerte 6773. über

den rüke sehen 5305. die clä in den rüke heften 6757. der schänden last

hete sinen rüke überladen 2637.

rükelingen adv. er warf in rükelingen under sich 6759.
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ich rftme (rumu) räume. 1. ohne obj. zielte davon, vientschaft rämte

dä 7618. vgl. Ben. anm. — 2. mit selbständigem ez, ciem ein dat. der person

beigesetzt sein kann, er rümtez im 3313. — 3. mit acc. der saclie, dem auch

r>i» da t. der persort beigesetzt sein kann, dä rüraet der haz vroan Minnen daz

vaz 7037. 7052. daz der baz müese rümen daz vaz 7052. trüxen unde haz

rümten daz vaz 7492. ir ietweder rumde dem andern ssinen puneiz 6984. er

hiez r&men den rinc 6931.

diu runze gen. ranzen runzel. sin antliltze mit grozen ranzen beleit 438.

ich ruoche (ruohhu), das obj. durch den gen. oder einen infin. (meistens

ohne ze) ausgedrückt, nehme rucksicht auf etwas, genehmige es. daz si iht

bueses ruochet 1573. si mac gewinnen swaz si des mines raochet 5733. daz ir

ruochet gedagen 182. daz ir raochet mir vergebn 8127. ichn mochte soldez

ieraer sin 325. ern mochte waz er im sprach 6183. ob er ze komenne mochte

7874. der noch ie tete des alle vronwen mochten 4277. got ruoche mir daz

heil bewarn, daz 2338. got ruoche iu iuwer swterez ungernuete verkeren 5537.

got ruoche in sadde und ere gebn 6412. si bat ir got ruochen 5759. desn

dürft ir niht ruochen 1252. sin hete niht geraoohet Artus ze trahsiezen 2573.

ich ruofe präs. wer ruofet mir 3617. prät. vil löte rief er unde

.sprach 710. 1366. 5178. er rief ir 3614. ez rief dirre und rief der 4625. er

rief ir hin nach 3611. daz si got ane rief 5792. riefen mit angeschleiftem si.

'lö riefens alle 5297. [vgl. laa. :» z. 1366 (ruofte).] — infin. si horten in

ruofen 4952.

* diu ruote stangc. diu raote wancte 5058 \s. laa. u. Zsfda. 40. 239].

ich ruowe (ruowöm [ruowu]) ruhe mich aus. er ruowe dar nach 2144.

'i.iz er da ruowen wolde 5095.

diu ruowe das ausruhen, der platz wo man sich ruht, sin ruowe wart

vil unlanc 7251. diu ruowe git mir niuwe niaht 7410. iu ist beiden ruowe

not 7725. in wart ein ruowe bescheiden, da in gnade unde gemach zuo ir

wunden geschach 7770. si »atzten sich ze ruowe hie 7249. ich muoz gnäde

und ruowe lan 5946.

* ruozvar adj. russfarb. ein ragendez här ruozvar 433.

sä (früher sär) sogleich. 1) gewöhnlich am ende des satzes [ausser 5377

.itets im reim), er kom aber sä 4720. dö kerte si sä 3615. 82. 881. 1517. 1788.

2434. 3313. 5085. 5300. 5377. 6843. 7227. 7617. 2, sä kerter wider üf in 5041.

wander sä wol weste 2544.

* der sac sack, er wart gesant uz dem satele als ein sac 2535.

* diu sacbe. ein unbilliche sache billich gemachen 1629. iru wellet

besorgen dise selben sache 7841. von deheiner sache in keiner hinsieht 4025

[ober s. Uta. u. Faid s. 303]. — plur. si ahten ir sache näch dem hüsräte 6540.

* daz sactuoch Sackleinwand, ir hemde was ein sactuoch 4928.

ich sage (sakem). statt des ahd. sekit, sekita, kisekit, die dem infin.

sekjan angehören, steht häufig seit. sehe, geseit [». Zwierz., Beobacht. s. Ulf.],

vgl. ich gesage. 1) ohne object. der dä hart und der dä seit (epricht) 256.

nune bit ich iueh niht vürbaz sagen 2321. 2) mit dat. ohne acc. mir get zc

herzen ir clage näher danne ich iemen sage 1434. ich sol varn. und niemen

sagen, in den walt 924. ich sag iu deste gerner vil 247. 3) mit object. a) in
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traulichem tone, und genas als ich in sage 1107. man lonet uns als ich iu

sage 6395. als ich iu wil sagen 6361. 7048. als ich iu hän gesagt 5700. als

ich iu nü hän geseit 1962. als er mir häte geseit 602. — und ich sage iu war

an 2716. ich sag iu wie ez umh si atät 6020. ich sage iu waz si täten 7125.

und sage iu wie 3036. und sag iu doch wie deine 4468. ich sag iu wie ich

in beste 4793. und sage iu niere umbe waz HR). — waz wil dü sagen wo*

muss ich hören 2120. daz wil ich iu sagen 6819. — so besonders der imjxr.

sage, sage mir, sage doch, sage durch got 489. 491. 496. 2118. 2207. 2211.

saget 1485. 2260. 5494. sagent 1744. sagt 4435. 5856. 5883. 8010. nune sagt

mir minre noch me wan 6315. — b) zusicliernd. ich sage die wärheit 1940.

ich sage dir mitter wärheit 8089. 8048. ich wil iu daz zwäre sagen 849. zc

sagenne die wärheit 7266. ich sagt ez vür die wärheit 2979. si hät mir dar

an war gesagt 2038. nü ist uns ein dinc geseit vil dicke vilr die wärheit 1355.

und hat mir ouch nü war geseit 2022. wand ez was mir vür wär geseit 2980.

ouch si iu daz vür wär geseit 6997. 7455. hästn wär geseit, so 8077. — ge-

loubet mir daz ich iu sage 7621. ichn wil iu keine lüge sagen 258. daz si in

geseit ylaitbt mir 819. — ein dinc ich iu wol sage 1045. daz ich daz wol sagen

mac 5034. — c) mit besonderem accus, sag ich iu unser arbeit 4445. ich sag

iu ein hast 6273. iwer zunge diu uiuwau daz bceste sagt 840. ern sagtes ime

danc noch nndauc 5404. in si doch ein dinc gesagt 1820. daz mans ime gnäde

sage 2733. wer solt iu des guäde sagen 2276. des vrumen gotc gnäde sagen

3686. ir sult im des gnäde sagen 5120. er sagt in gnäde unde danc 3075.

des sagterr gnäde unde danc 1223. ir wart von mir gnäde gesagt ir guoten

h. 388. si begund im ir geverte sageu 5769. dö ez ir halbez wart gesagt 1757.

swer iu iht von eime riter sage 5504. daz ir mir iuwer krankheit sagt 6640.

den kumber sag ich niemen 5485. du er noch lützel het geseit 96. ein ma?re

sagen 93. saget iuwer m*re 227. 239. doch sag ich dir ein m*re 550. 2565.

sagen so manec armez nassre 2846. ichn hörte sagen von iu dehein daz mare
daz iuwer iht wsere 42V 2. ein vremde msere sagen 4529. ouch was in geseit

von dem risen nuere 5682. näch dem ma;re als mir die vrouwen hänt gesagt

6565. ich bat mir sagen nwere 482. nü saget er im majre 2613. vil manet

wehselmtere sagtens 6077. ob ich dir mere sage 561. het ir im gesaget iuweru

muot 4282. sage mir sinen namen 2106. ir tnöhtent mir wol sagen iuweru

namen 7429. ich wil iu minen namen sageu 7470. des enwolt er mir niht

sagen 5905. si seit im Kälog. swa?re 890. ir habt mirs joch ze vil geseit 16J.

dazs ir ir willen hete geseit 5672. von dem si wunder horten sagen 7743. -

d) mit besond. nominal daz im ein böte seite 6543. man sagt 3052. 4561.

4861. 5827. si sagent man sagt 5196. ist mir gesagt 6456. swer daz nü vür

ein wunder iemer ime selben sagt 6575. nü häte dem risen geseit sin sterkr

5017. — e) mit adv. nü waz mag ich mere sageu 778. nune bit ich iuch nihT

vürbaz sagen 2321. unser lebn und unser burt diu suln wir iu vil gerne sagen

6321. wir sulnz iu gerne sagen 7601. ich sag iu deste gerner vil 247. er

bete ungerne geseit so vil von siner manheit 1041. vil stiller ime sagte 952.

nü hän ich dir vil gar geseit 518. als ir rehte wart geseit 2411. er hät

mirz allez wol geseit, wie 2743. — f) nachtray. er sage 802. sag im 213H.

saget 4311. sagen 1837. 2405. 5677. dü sagest 521. 960. er, si seit 1873.

7752. si sagten 5877. gesagt 1304. 6894. geseit 371. — 4) mit präpo*.

si hät mir bi dem eide gesagt 5268. daz hiez er über al sagen 899. daz lant-
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volc hat üf mich geseit eine schult 4050. ich wil iu von dem huse sagen 1135.

der in tngent von im seit 5833. mau sagt von im die manheit 5827. daz iu

von mir niht ist geseit 5511. mir ist so groziu manheit von dem riter geseit

5726. wand iu ist e sö vil geseit von ietweders vrümekheit 6943. wand ich

het ir ze vil geseit von iuwer vrümekheit 3155. — 5) mit ad v erb. präpoi.
sage ane, Hartman 2974.

daz sagen, si horte sin sagen hin in 98. man verliuset michel sagen

249. man sol mines sagennes enhern 219.

der sal. er leit sich släfen uf den sal 75.

diu salbe zur heilung der hirnsilhte. min guote salben 3689. 3657. diu

salbe ergienc in 3503. ich Mn noch einer salben 3423. die bühsen mit der

salben 3441. mit ter vil edelen salben 3475. nach der salben 3433.

ich salbe (salpom). si salbetn sine wunden 5616.

diu Breide das gut-sein sowohl als das gut-gerathen, ersteres in beziehung

auf jede natürliche eigenschaft, letzteres in beziehung auf den zufälligen erfolg,

das wort bezeichnet sowohl einen abstracten als einen concreten begriff, und wird

daher auch oft im plural gesetzt, dem volget swlde Wohlsein und £re 3. daz

got im saelde und ere bsere der barmherze waere 4855. got gebe iu saelde und

£re 5531. 6412. 6864. 8166. — ungetciss ob sg. oder plur. got gebe mir saelde

unde sin 5995. hetet ir saelde unde sin verstand und Überlegung 6816. — plur.

der hat der saelden niht keine guten erfolge 2778. der saelden slac 4141. aller

siuer saelden wan 7072.

saelec alles %cas gut heisst besitzend, si vil saelec wip 2241. swie ir

gebietet, saelec wip 2294. durch gutes gelingen begünstigt, ein saelec man 1118.

2246. 2955. 3969. 5979. 6603. vreut iuch mitten saeligen 4448. ezn ist niht

wunder umb einen saeligen man 2771. ir wart kunt ir vil saeliger vunt 7948.

sseleclichen adv. mit gutem erfolge, iuwer arbeit ist saeleclichen an

geleit 2780.

diu salse ein roman. wort, neufranz. sauce. sin salse was diu hunger-

nöt 3279.

daz salz, weder pfeffer noch salz 3278. daz salz unde der ezzich 3339.

salz und bezzer bröt 3344.

same, sam pronominaladv. eben so wie. vgl. alsame. 1) daz er sam

gereite hörte alle ir swaere sam er undr in waere 1428 /f.
— 2) mit gewöhnlicher

ellipse einfach gesetzt, sam ein horn u. m. 701. 1208. 1293. 2636. 3236. 4034.

6521. 6973. 7194. doch tete si sam diu wip tuont 1866. sam die tdren tuont

3268. nu waz ob disiu sam tuont 3591. sam s! waeren von strö 6381. daz im

niht same geschach 4689.

der same [crdboden]. — uf den samen vellen 7086. [vgl. Ben. «. Bechs

anmm.]

sament beisammen, sament sitzen 884. alle sament alle ohne ausnähme
229. 6121. 6594. 6908.

der samit sammet. ein samites mantellin 6485.

* diu sam nun ge. des wirtes samnunge dienerschaft 305.

samt beidiu samt beide mit einander 6533.

der sanc gesang. ir sanc was sö mislich, hoch unde nidere 616. wie da

sanc sänge galt 620.

saudern = des andern 2516. 6936. vgl. ander.
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sanfte adv. sanfte lebn in ruhe 546. ein pfert daz vil harte saufte

truoc ein sehr bequemes pferd 3461. diu suone diu ir sanfte tete wohl that 8138.

sant. an sant Johannes naht 901 [s. laa.\.

der sant mnd. daz er üf dem sande gelac 5337.

* der sarjant kriegsmann zu fusse. [aus fram. sergent.] die riter unde

ir sarjande 3708.

der satel. ez sluoc daz ros ze mittem satel abe 1114. von mitteme

satele 1270. er wart üz dem satele gesant 2585. er stach in enbor uz dem
satele hin, über den satel hin 4672. 5336.

der schade, der schade ist alze gröz 254. sol min eines sin 4220. üf

des andern schaden gereit sin 1009. vor schaden sicher sin 1201. in düht des

schaden niht genuoc 3133. wider dem schaden in vergleich mit dem sch. 4901.

ditz sol sich scheiden unser eime ode uns beiden näch schaden und nach schände

schädlich und schimpflich 4981. — schaden dulden 2158. üf eines schaden ge-

denken 7460. er dftht an einen schaden 1522. daz in kein schade mac ge-

schehn 4344. des gevieng ich schaden unde spot 5284. schände unde schaden

gewinnen 2029. ein man des er nie schaden gewan 7368. ich hän grozen

schaden 728. einen schaden clage ich 318. daz von ir deweders slage dehein

schade mohte komen 7241. einem ze schaden komen 5339. sin schade schein

im harte lützel an 3650. daz ich muoz aa sehn schaden unde schände 3987.

der mir schaden tuot 636. den schaden und daz leit überwinden 7831. den

schaden verclagen 3685. der schade si durch den vrumen verkorn 3690. enzelt

mir halben schaden niht 836.

ich schade (scadöm). dü enschadest niemen me da mite 138. irn schadet

der winter noch envrumt 578. daz ein dem andern schaden wil und daz er im
vil gar gevrumt 6664.

daz schäf. uiuwan als ein ander schaf 4817. alsam der wolf der schäfe

gert 1379.

ich schaffe. 1) mit dem blossen acc. mache dass ettoas wird, die vuoreu

ir dinc schaffen 1596. — 2) mit folgendem satte, wand ich daz schiere schaffen

sol daz ir im niemer m£ getuot enweder Übel noch guot 5004. daz ez schüefe

niuwan min list daz ez ir sus missegangen ist 4125. der künec schuof daz man
in brähte 4580. — 3) mit dat. der pers. u. acc. der sache, verschaffe, ichn

schüef in rehte Sicherheit 4157. er schüef im guoten gemach 5131. im schuof

daz venster guot gemach 1693. si schuof im allen den gemach 1780. man
schuof im guoten gemach 3648. er schuof im selch gemach 5601. er schuof

mir michei ere 5853. daz schuof in daz kurze gemach 6854. — 4) mit accus,

und folgendem ze, ordne, bestimme zu etto. sus schuofen si ir koste ze gevttere

und ze gemache 6538.

* der schaft [speer]. der schaft brach 7102. [schaft] daz isensper loste

sich von dem schafte 5031.

* der schal, von dem hörne der schal 5801. von ir grozen ungehabe

wart dä ein ja?merlicher schal 1413. waz sol dirr ungevüeger schal 4653. d6

huopz gesinde grozen schal 1225. der strit bete ende mit lasterlichem schalle

2645. mit vroelichem schalle 3072. ter sfts untter doz werte mittem schalle 7823.

der schale ursp. der knecht, dann ein mensch von roher, bosltafter ge-

sirmung. ein schadenfroher bube. der arge schale 6561. 6238. 6240. der schale

sprach üz Schalkes munde 6241.
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schale lieb adj. schalclichen ratiot gewinnen ein schlechtes herz

haben 2506.

schalclicbe adv. sclutdenfroh 6240. schalclichest 6242.

schalclichen adv. sch. sprach er 6238. er sach in sch. an als ein

ungetriuwer man 6177.

schalkhaft adj. schadenfroh, swie sch. Keii waere 2566.

diu schalkheit hämische bosheit, Schadenfreude, sin sch. 4693. iwer

herze dunket keiner schalkheit vil 845. er vorhte eine schalkheit 1530. er

künde äne Bchalkheit triegen 2184.

diu schäme bescfiämuny, gefükl von schäm, er ist lasterlicher schäme

erwert 18. min was diu schäme 756. ir werc was ane schäme 6200. diu

schäme, diu sch. der armuot tuot we 6224. 6310.

ich schäme (scamein) mich schäme mich, des schämt er sich, daz ich in

nacket hän gesehn 3499. er schämt sich der armuot 6313. der sich lasters

künde schämen 2631. 4965. wan daz er sich muose schämen 2968. er mac

sich schämen 3187. ich wil mich schämen, wider iueh sch. 5499. 7430.

* schameröt. si wurden sch. 6299. er wart von leide schameröt 7637.

diu schände, schemelichiu schände tuot we 3490. eudühtez si niht

schände 3810. siner schände vreuten si sich 2616. schände unde spot dulden

5235. schände erliden 4514. schände unde schaden gewinnen 2029. 7834.

schaden unde schaude an sehn 3987. schände tragen 4526. einem leit unde

schände tuon 7816. ichn überwinde niht daz laster unt tie schände 5527. äne

schände 7428. — personif. in sehn: form, si ist under vüeze der Schanden

gevallen 1579. vgl. Ben. anm. — plur. der schänden last hete sinen rüke über-

laden 2636. er wart in den schänden gesehn 3394. mit schänden des strites

abe komen 7699. nach schänden schimpflich 7051. nach schaden und nach

schände 4981.

* diu schar, riter unde vrouwen eine süberliche schar 4385.

daz Scharlach, ein scharlaches mäntelin 326. [s. L. anm. H. zu Er. 385.]

schar pf adj. zene 459. sine scharpfen clä 6756.

der Schate schatte, diu linde ist sin Schate 574.

* schedelichen adv. im selben sch. 4200.

ich scheide. 1) neutr. a) da schilt unde heim schiet von einander ab-

stand 7088. — b) daz si von ir eren schiet dass sie um alle ihre ehre kam 5252.

— c) ich sclieide, gehe weg. a) swenne ich scheide dan 933. der schiet mit

urloube dan 2957. ich schiet dan 4168. 5452. 396. er schiet Ton dan 979. 1185.

3200. 4611. 6 daz er schiede von dan 5624. von danne schiet er 5541. ß) ich

scheide von hinnen 6117. er scheidet hinnen 7836. scheidet er von hinneu

4575. ich scheide iwer gevangen hin 7566. ir scheidet mit uneren hin 6256.

y) § daz ich von iu scheide 7906. von dem ich schiet 784. 3205. S) er schiet

üz sime hfts 4556. e) dö uns ze scheidenue geschach 330. — 2) reeipr. a) so

sich gebruoder scheiden 2708. hie mite schieden si sich 5924. dö schiet sich

diu diet 1593. — b) siniu wort diu sint guot; vou den scheidet sich der rauot

3126. — ditz sol sich scheiden unser eime ode uns beiden nach schaden und

nach schänden 4979. und möhten siz in beiden nach eren hän gescheiden 7276.

— 3) tran sit. si beide schiet der tot, diu naht 3882. 7349. sine wurden ge-

scheiden 7332. den zwivel und die clage schiet der rise 4914. — sl wolte si

von dem erbe, ir erbeteile scheiden 5637. 6030. — das pari, als adj. so ist
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iemer gescheiden diu yriuntscbaft undr uns beiden 961. dö mohtens undr

in beiden wol gliche sin gescheiden des inuotes sam der järe 6520. vgl. ich

gescheide.

diu scheide. [s. L. zu z. 3945.] daz swert im üz der scheide schöz 3945.

daz scheiden, ez wart d& von in beiden ein vil gemttetlich scheiden

7248. daz scheiden tete im, ir herzen we" 6513. 2960.

* der scheltsere. die scheitere bceser geltere 7163. s. Ben. zu «.7162.

daz schelten, din schelten ist ein prisen 151. ungevüegez schelten

2562. waz tone ditz schelten nnde drenn 6110. des tödes schelten 7162. vgl.

Ben. anm.

schemelichadj. des man sich zu schämen hat. schemelichiu schände 3490.

ich sehende (scentu) beschimpfe, ich bin gesohendet 4886.

ich schepfe schöpfe, er schnof daz becke vol des brnnnen 2531.

schiere (vor einem e bisweilen schier 5619. vil schier 5963. 6787) adv.

hold, bald darauf, sogleich. 85. 513. 986. 1027. 1552. 1738. 1897. 2177. 2683.

3412. 3416. 3760. 3834. 4223. 4484. 4650. 4900. 4988. 5004. 5016. 5193. 5310.

5326. 5959. 6518. 6710. 6723. 7599. 7789. — vil schiere 312. 647. 964. 989. 1536.

3698. 4380. 4954. 4975. 5227. 5539. 8037. harte schiere 3863. ze schiere 324.

swie schiere 3850. — also schiere so er des strites gert 917. als schiere st den

Tvünec sach dö kom st vttr in 3109. als schiere so im des tinvels kneht einen

rüke kerte do sluoc er 6772. alsö schiere do in ersach din eine vrouwe, do

kßrte st über in 3368.

der schilt, ietweders stich geriet dä schilt nnde heim schiet 7088. ezn

#ereit nie mit schilte kein rtter also volkomen 1458. tinrre dan er ze swerte,

schilte nnde sper 1938. daz sper durch den schilt stechen 1015. er bttrte schilt

nnde swert 5373. er legte den lewen in den schilt 5572. den schilt tut bieten

6722. unz er den schilt vor im treit 7136. — die schilte wurden dar ge-

gebn 7219. st waren der schilte einander harte milte 7131. der schilte bar

sin 7142. den schilten wären st gehaz 7133. Uber die schilte gienc diu not

1023. die schilte hiuwen et dan 7138.

ich schilte schelte, dä schiltet st vil manee mite 1871. wand si ir

vluochet und st schalt 2014. ichn sol kein rtter schelten 4969. lät schelten

ungezogeniu wip 5012. 214.

der schimpf was zur erheiterung, zum Zeitvertreibe dient, sin schimpf

nnde stn maz 2692. ir vreude nnde ir schimpf 4411. hie was mit rede Schimpfes

vü 879.

schimpflichen adv. spassend, spottend, seh. sprach er 2589.

Bchtn licht, Aett. schin tnon zeigen 2854. — schtn werden sich zeigen.

•daz mir gnäde wurde schin 7991. daz wart schtn an in zwein 7369. 5583.

der schin. daz ioh der este schin verlos nichts mehr von den ästen

sah 613.

ich schinde, schant. nü schaut er (der lewe) daz rech 3901. — mit

abe. zwö hiute die het er zwein tieren abe geschunden 468.

ich schtne bin schtn, bin hell und klar zu sehen, diu Bunne schein 688.

der tac der hiute schein 7524. ez schtnet noch als ez dd schein und ich waenez

immer schtne 2458/*. ez schtnet wol 815. 3127. wie schtnet daz 2511. wie

wol daz schein 7472. — daz ich iuwer iwein iemer schine nnde ie schein 7544.

Atn kinnebein schein gewahsen zno den brüsten 462. swä ir der ltp blözer

Benecke, Wörterbuch e. Hartraanns Iweia. 3. Ansg. 13
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schein 1331. der zaller vorderste schein 3710. daz er ungewäfent schein 5024.

dä er ungewäfent schein 6778. — ez schinet mir ich sehe es. als mir in mime
troume schein 3534. daz ime da tiberiges schein 3909. — an dem niht tes en-

schein 2698. ez schein an ir gebserden 2961. an im 3626. daz an in niht

mfire blözes schein 6681. der niender in den siten schein 3120. der ie in riters

eren schein 4718. der ie nach vronwen willen schein 4280. üz iegelichem orte

schein ein rnbin 624. — mit adverbialpräpos. daz im aller sin schade

harte ltttzel an schein 3651. als in noch hie schinet an 5476. daz im der

herre 1. dannoch lebende vor schein 3956.

schinlich klar vor äugen liegend, mit schinllchen dingen erziugen 1526.

der schirm schütz, der nns ze schirme zeme 7860.

ich schirme einem eines d. (scirmu) diene ihm zum schirm gegen etwas.

des schirmet im ein linde 572.

ich schiufte reite schnell, schinften nnde draben 5966.

ich s chi uze schiebe. 1) neutr. ein zorn unde ein tobesnht schöz im in

daz hirne 3232. daz vinr schöz dem wurme uz dem munde 3842. daz swert

schöz im üz der scheide 3945. — 2) trans. a) er schöz prislichen wol 3271.

dise schuzzen zuo dem zil 69. b) er schöz vil des wildes 3274.

schöne adv. schön, er hät geiebet also schöne 9. er enpfienc mich als

schöne 295. vil schöne satzte mich sin hant hinderz ros 743. ir hät den muot
sö schöne verkeret 2103. si bat in harte schöne 2190. daz ros enwart nie ge-

kunrieret also schöne 6659. man pflac ir vil schöne 6846.

schoene adj. ich hete geburt unde jugent, ich was schcene unde rieh

3519. si ist sö schoene und sö rieh 4207. diu edele und diu schoene 7297. sine

sip.hen nie sö schoenen man 2375. her Iwein wart ein schoene man 3697. schcene

junkherren unde knehte 306. er hät ein schoene wtp 2747. 2782. ich mac wol

clagen min schoene wip 3993. vlieht ir ein sö schosnez wtp 2261. an dem
schoenen wlbe 1345. ze schoenem wibe 2265. din schoensten wip 6852. ein'

schoene vrowen 3528. zwö schoene junevrouwen 5684. die schoenen junevrouwen

930. schoener junevrouwen zwö 5613. ein harte schoenin magt 4471. 6622.

maget unde wip die schoensten von den riehen 47. daz er nie wibes lip also

schoenen gesach 1309. er hete ein schoenen alten 11p 6449. ern erkunte nie

schaenern lip 6516. daz ich nie schoener kint gesach 316. nu gesach er nie

kindes lip scheener dan diu selbe magt 4763. ir schoenin lieh 1669. daz

schoenest ors 3700. ein linde daz nie man schoener gesach 573. diu schoene

blnot 6446. an ein daz schoeneste gras 334. an daz schoeneste gras 6490. der

morgensterne möhte sin niht schoener 627. deheinen schoenem boumgarten

6439. diu Capelle ist schoene 567. ein schoene palas 6426. ein hüs, daz er sö

schoenez nie gesach 1138. ein schoene höchzit 35. deheine schoener höchzit 37.

ern gestehe schoener tjost nie 7105. ouch wonte in ir gemüete ze schoener

kunst diu gftete 5618.

diu schoene. hie vant ich wisheit b! der jugent, gröze schoene nnd

ganze tugent 340. nü habent ir schoene, unde jugent, geburt, richeit, unde

tugent 1925. da was diu burt unt tiu jugent, schoene unde richeit 2425. des

riters burt und vrttmekheit, zuo der schoene die si sahen 2413. ir jugent,

schoene, richeit unde tugent 3138. sl, diu zuht, unde sohoene, höhe geburt,

unde jugent, richeit, unde tausche tugent, güete und wise rede hät 6464.

guot unde Up, schoene sinne unde jugent, an ander untugent 8141. — der
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linde schadet der winter an ir schoene niht ein h&r 579. inwer schcene riet ez

2355. daz inch niht gehoene inwers wibes schoene 2786.

* ich schouwe (scawöm, scouwöm) schaue. 1) neutr. dar üf gienc er

schouwen 6427. — nu begunder nmbe schouwen 5199. — 2) transit. a) mit

acc. daz s! got iemer schouwe dafür segne sie gott 794. ich sol schouwen die

juncvrouwen 929. nü sol man schouwen iuwer vrttmekheit 1796. dö mohte

man schouwen vriuntliche blicke, ein selch gesinde 8794. 5934. — b) mit daz.

ir mugt wol schouwen, daz er er den sin hat verlorn 3398. er liez si ab der

were schouwen, daz dicke 3724. — c) mit acc. u. an. man mac an ir clagen,

zorn schouwen 1162.

* ich schrie schreie, der lewe schre al lüte 3845. der riter schre
1

nach

helfe 6763.

* daz s c h r i n schrein. vrowe, dö bist daz sloz und daz schrin 5545

[s. loa.].

ich schröte schneide, daz siegetor schriet die sporn dan 1115. ez sneit

so sere daz ez niht enmeit ezn schriete Isen unde bein 1101.

diu schrunde spalte, si sach hin vür durch eine schrunden an der

tür 4020.

schuldec adj. ob ich schuldec weere 4052. 5239. als ein schuldiger

man 2285. — dem ich wol schuldec bin, daz ich 4908. — da ist daz herze,

bistn schuldec an 197. 1384.

der schuldegaere beschuldiger, daz der sch. Ute den selben töt den der

man solte liden den er an mit kämpfe sprach 5430.

diu schult, und daneben, mit gleicher bedeutung^ diu schulde, so dass

mithin im sg. der genet. u. dativ, und im plur. alle casus mit ausnähme

des gen. dem einen nominativ eben so gut angehören können als dem andern,

ein drittes wort diu schulde, die beschuldigung, kommt im Iwein nicht vor.

diu schult so wohl als diu schulde bezeichnet die beziehung in der das bewirkte

zum bewirkenden steht; das bewirkte in dieser beziehung gedacht, die nützliche

oder schädliche beschaffenheit des bewirkten liegt eben so wenig als die sittliche

in den Wörtern schult und schulde. Der plur. kommt sehr häufig vor, auch

da wo er äusserlich nicht zu erkennen ist. w»r min schulde greezer iht 175.

wie deine alle mlne schulde sint 4469. nach also swaerer bürde miner niuwen

schulde 1617. — diu schult ist elliu min 3150. sit diu selbe schulde niemens

ist wan min 4218. jane wer diu selbe schulde niemens wan din 3966. daz si

in erkande daz was des schult 3377. — sit mich dehein ir schulde verlos 4008.

— daz er al sin schulde buozte 3783. swie sware er schulde, ie gewan 8106.

ir hat vil gröze schulde 2277. hab ich deheine schulde 4045. irn habt deheine

scbnlde 8133. wider den h&n ich schulde gnnoc daz ich im vient s! 2040.

enl&nt disen herren mtne schulde niht gewerren 224. wserer dä zuo ledec lau

aller siner schulde 1712. die schulde legent si üf mich 4057. ern moht die

schulde üf niemen anders gesagen 3222. daz lantvolc hat üf mich geseit eine

schult so swa?re 4051. — ich was ir ane schult gehaz 2032. ane schulde ich

grözen schaden h&n 728. st het ane schulde erliten kumber unde not 5448.

miner vrouwen hulde der mangel ich an schulde 6470. den ane ir schulde

misaelanc 2593. ich dulde dise schände an alle mine schulde 5236. behüetet

daz daz ir niht in ir schulden sit die des werdent gezigen, daz st 2788. swaz

man hie üf si clagt des wil ich in ir schulden st&n 5181. ich kume nach
13*
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minen schulden gerne ze einen holden 183. von schulden mit recht, alsus

clag ich Ton schulden 725. von schulden vreute ei sich 2670. si duhte ez

waer von schulden 4810. ob ich von dem tage niht grozen kumber wol von

schulden haben mege 7405. — von minen u. to. schulden so dass ich u. w. die

Ursache bin. diu ir leit niuwan von minen schulden treit 4896. sine wirt von

minen schulden meiner mere verlorn 8112. von minen schulden habet ir grozen

kumber erliten 8124. ouch enist ez von den schulden sin 4067. daz ir ie

dehein ungemach von sinen schulden geschach 1360. der kumber da ich inne

8t6n der ist von sinen schulden 4185. ir arbeit die sl von sinen schulden leit

5166. daz ergienc von ir schulden 2729. diu kröne die er von iuwern schulden

treit 2755. 4249. da habt ir iuch genietet ein teil von iuwern schulden einer

langen arbeit 7961.

der schuoch schuh, pl. schnohe 3456.

diu schuole schule, si mohten von riterschaft schuole gehabet han 7005.

der schür hagelschauer. mir hat der schür erslagen den besten bü2832.

ich schürfe (scurfu). er schürft ein viur schlug feuer 3905.

ich schüte (scutu) schüttle, ich schuttez (daz harnasch) abe 779. vgl.

Ben. tob. z. Wig. s. v.

der segen gen. segenes. der gotes segen vriste mich 654. so ergib

ich iuch in gotes segn 5535. — si gäben im vil manegen segen 6424. er tete

den stigen und den wegen manegen güetllchen segen 358. — das gebet, disen

segen tete si vür sich 5987.

ich segen e. vor einem anblicke segent er sich [beJareuzte er sich] vil

dicke 984.

Segremors rittcr an Artus hofe 88. 4701.

sehs sechs, sehs wochen 4160. 5756. sehs knappen 4375. sehs kint 4477.

sehs manne kraft 6340.

sehsstunt sechsmal, wser ir sehsstunt me gewesen 3485.

der sehste. dez sehste was Ealogreant 92. vgl. Ben. zu z. 86 [Gt*. IV,

277]. — über sehstehalbe wochen 6027.

* der sei name eines wollenen Stoffes [franz. saie]. hosen von sei 3456.

der seit gen. seites. wahrscheinlich das deminut. von sei [franz. sayette].

seit von gran 3454. s. Ben. anm.

* daz seitspil saitenspiel. dise hörten seitspil 70.

selch solch, [s. L. zu z. 866.] 1) ohne beigesetztes subst. selbes niht

(der gen. von niht regiert) 173. 548. 2) mit subst. ohne vorgesetztes ein. sg.

nom. unfiectiert. selch gewin 7202. selch gemach 977. — selch vreude 51.

selch riterschaft 3045. — selch guot 3726. — gen. selhes kumbers 5788. dat.

in selbem unmuote 1682. mit seinem bejage 3920. mit selbem site 6922. —
mit seiher vuoge 863. in seiher swsere 1835. mit seiher siecheite 3607. selher

zit 4795. — mit selhem ungeverte 4494. mit seinem ungevelle 4707. — acc.

seihen prfe 866. seihen helt 2163. — seih öre 866. 2761. umbe seihe wäge
539. seihe sw»re 1319. seihe riterschaft 3764. — selch leit 2304. selch ge-

mach 5601. — plur. nom. zwene seihe man 4092. — gen. selher geste 3317.

— dat. mit seihen sorgen 1149. mit seihen unminnen 4576. mit seihen witzen

7913. — 3) mit vorgesetztem ein- nom. ein selch unmnoze 2519. ein selch un-
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6re 2628. ein selch riuwe 3090. — ein selch weter 995. acc. einen seihen

stich 5029. einen seihen minnen slac 6505. — acc. ein selch gesinde 6934.

* selch steht entweder ohne einen nachfolgenden »ich darauf beziehenden

«atz (173. 539. 977. 1149. 1319. 1682. 1835. 2628. 3045. 3317. 3920. 4494. 4576.

4707. 7202) oder mit einem wichen; in diesem ist die beziehung bezeichnet

a) durch das relat. pron. (51. 2761. 3726. 3764. 5788. 5934), wohin auch die

indirecte frage zu rechnen ist (548). b) durch als (863). c) durch daz (866. 995.

2304. 2519. 3090. 3607. 4795. 5029. 5601. 6922. 7913), wohin auch der conj. zu

rechnen ist (2163. 4092), so wie die aposiopese (6505).

diu 8 Sie das durch den tod von dem leibe geschiedene ich. Artus swuor

bi slnes vater sele 895. des si min sfile iuwer pfant 1236. si bat got der sele

pflegn 5159.

der seile = geselle, [seile, das nur die hs. A z. 4033 in einer unsicheren

lesart bietet, hat L. eingesetzt, um zweisilbige formen des wortes zu bekommen.]

3033. 4304. 4959. 6764. 7567.

diu selleschaft = geselleschaft, vgl. der seile, ein selleschaft ane haz

2621. ein selleschaft undr in zwein 2757. ezn habe deheiniu groezer kraft

danne unsippiu selleschaft 2704.

g el p pronominaladj. 1. einem andern worte unmittelbar oder ent-

fernter nachgesetzt. A. einem subst. wü der künec selbe varn 912. swä sich

der bcese selbe lobt 2499. der wirt het selbe vil gestriten 4393. ob in got da

zno selbe sinen rat git 5865. sö sol min nngewizzen hant ir geltes selbe sin

ein pfant 7554. — B. einem personalpron. daz ich mir selbe h&n versagt

1622. sö bin ich selbe betrogen 1950. daz ich ... . und selbe küme gesaz

3672. sit ich mirz selbe hän getan, ich solts ouch selbe bnoze enpfän 3999/*.

min selbes Up 2348. 4758. an min selbes übe 1680. min selbes swert 3996.

min selbes missetat 4006. min selbes bürgetor 5851. als er mir selbem dicke

tnot 3098. swie ich zno mir selben habe get&u 4255. daz ich ir wil gebn

mich selben 1646. ich h&n mich selben verlorn 4145. sö sol ich mich selben

sl&n 4228. über mich selben rihte 4233. ob ich mich selben trüge 7573. ob

wir selbe wellen 120. — so gesihestü wol in kurzer vrist selbe waz diu rede

ist 564. daz tu den slüzzel selbe treist 5544. danne du dir selbem tuost 139.

wie sit ir selbe genant 5495. nach imper. rihtet selbe über mich 2289. ahtet

selbe umb de üzvart 6181. nft ist in selbem wol erkant 232. — daz er sin

selbes vergaz 1337. 3091.* er verlös sin selbes hulde 3221. in bet sin selbes

swert erslagen 3224. niuwan üf sin selbes lip 3226. er was sin selbes gast

3563. durch sin selbes tugent 5662. er sante sin selbes tohter 5774. sin selbes

wip 6515. mit sin selbes ören 7646. die si an sich selben leit 1666. dö er

sich selben ane blihte 3506. wider sich selben er sprach 3508. 5542. er het

sich selben verholn 6885. [vgl. Uta. zu z. 4907. Paul s. 345.] — er selbe was

gröz 699. als er sit selbe jach 1137. sö waarer selbe töt 2049. ouch muose

erz selbe vahen 3275. swer daz ime selben sagt 6575. nft ist er uns ent-

wichen im selben lasterlichen 2480. im selben schedelichen 4200. arzte gewan

her Gäwein im selben unde in zwein 7774. da ist s i selbe unschuldec an 1675.

daz st niht selbe reit 6040. si h&t sich selbe sö gewert 7561. dö si (ir) un-

rehtes selbe jach 7662. ezn möhte nimmer dehein wip gelegen an ir selber lip

1318. diun darf niht mere huote wan ir selber eren 2893. die si machte mit

ir selber hant 3426. ob in sin vrouwe niene löste mit ir selber tröste 7788.
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daz si ir selber ist gehaz 1664. waz si an ir selber richet 1673. die also vil

gesprechent von ir selber getat 2475. die wurden beide ir selber spot 4706.

waz si an in selben rechent 2473. — C. einem relativpron. deheinen man
der selbe wol gesprochen kan 2264. ir herre der selbe engegen ime gienc 5599.

swer selbe des tödes ger 5245. — D. einem demonstr. pron. welches durch

das hinzu gesetzte selp verstärkt wird, a) der, diu, daz. a) vor subet. der

selbe brnnne 569. des selben waldes 1001. 2064. den selben brnnnen 3926.

5431. 7394. — din selbe zuht 130. 3835. 3966. 4218. 4763. 6435. der selben

wile 3436. 6310. vor der selben slegetttr 1083. zer selben stunde 4533 [s. h.a.].

die selben vreude 688. — daz selbe mare 2533. des selben landes 6328. — die

selben zinsgeben 6377. in den selben stunden 642. 1105. tagen 4293. 4727.

5678. — ß) ohne subst. der selbe sach 3288. der in den selben suochte 7873.

durch die selben 4907 [s. loa.]. 4485. — b) dirre, disin, ditz. dise selben sache

besorgen 7841. ditz selbe golt 2948. in disen selben tagen 4530 [die hss.

haben siben, Beneckes conjectur wird von Henr. bestritten].

* Nach dem demonstrat. pron. setzt Hartmann immer die schwache
form, das schwanken zwischen starker und schwacher form in andern fallen

ergeben die beispiele.

2. einem andern werte vorgesetzt, selb ander — einer mit einem, si ent-

lihen nie einen slac wan da der gelt selb ander [daneben] lac 7218. selbe dritte

einer mit zweien 6278.

selten adv. nach der gewöhnlichen ironie auch dann gebraucht wenn

etwas niemals geschieht; vgl. spate, swie selten wip inannes bite 2330. wie

selten ich das wip geprise 5471.

seltstene adj. eine Zusammensetzung deren zweite hälfte noch auf-

klarung erwartet [vgl. Afda. 13, 216 anm.], unser 'seltsam' bedeutet dasselbe,

ist aber der form nach entstellt, üf einen seltsanen nmot 7192. selts»niu

cleit 465.

ich sende (sendu). [prat. im reime gemieden, vgl. Zurierz., Beobachtg. s.

483/".] 1) mit acc. swer guoten boten sendet sinen vrumen er endet 6065.

er sante sin tohter 5773. mich het min vrouwe gesant 3639. 2) mit acc. und

präpos. si sante bi ir dan vrischiu kleider 3453. min vrouwe het mich

gesant ze Britanje in daz laut 1181. mit boesem maere zuo im gesendet 2220.

ich wil minen boten nach in senden 2175. weit ir nach im senden 7919. ich

bin nach im gesant 5949. nach dem orse wart gesant 6656. und wart nach

gelte niht gesant 7166. din mich nach in gesendet hat 6019. er wart gesant

üz dem satele 2584. als si mit boesem maere zuo im gesendet wsere 2220. —
3) mit acc. und dat. got sende mir hinaht den töt 4491. got sol mir den

(tot) senden 1814. got sant in mir ze tröste 5836. dö sante mir in got 5848.

ez wart ein böte mime herren gesant 1833. — 4) mit adv. der sante mich her

6047. mich hat gesant min vrouwe her in iuwer lant 3111. si hat mich her

demäch gesant 3196. gotes haz h&t iueh da her gesendet 6105. — sende den

garzün hin 2173. der wirt sante hin nach zwein sinen kinden 5610. — diu

mich üz hät gesant 7964. — als si da vttr wsere gesant 3601. diu juncvrouwe

wart wider gesant 3437. sendt ir wider ir vingerlin 3193. vgl. ich gesende.

ich sene leide an innerm Schmerzgefühl, vgl. Ben. zu z. 71. partic.

senede, sende st. senende. min senediu nöt 4236. min senediu nöt sol sich unz

an minen töt nimmer volenden 1811. von seneder arbeit reden 71. er kom in
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«inen seneden gedanc er versank in ein schmerzliches sinnen 3083. niemen habe

seneden muot umbe gräme sich über 3691. äne senede swaere 3982. — ich sene

mich nach das herz ihut mir wehe nach, diu zwei jungen senten sich n&ch

Tedelkher minne 6524.

daz senen betrübniss. daz senen bedahter iwein 2962. nü tuot mir daz

senen we 3984.

senfte adj. leicht, ruhig, senfter släf 4818. senften muot 2954. ze

senfteren mnote 2008. senfte zlt 1749. senfte gebärde 5417.

diu senfte ruhe, diu naht gienc mit senften hin 6583.

ich senfte (senftu) erleichtere, min vorhte und min ungemach wart ge-

senftet 705.

ich senke (senku) mache sinken, sine bttrten noch ensancten (diu

sper) 7080.

sen lieh adj. schmerzlich, [nur im Iwein u. 2. biichl., s. Vos s. 30.] ir

«enliche riuwe 1604. mit senlicher triuwe 3089.

* daz sßr die noth. st rangen mit Bere 6220. erlöst von michelme

sere 6863.

sßre adv. sehr, vorgesetzt werden harte, so, alsö, swie, vil, ze, alze. —
s£re steht nie vor dem attributiven adjective; bei dem prädicativen nur er und

sin lewe wären wunt so sere daz 5908. si lägn e" beide s£re wunt 5957 ; bei dem
pari, des prät. aber sowohl wenn es mit sin als wenn es mit werden verbunden

ist, findet es sich nicht selten. — 1) sere bekumbern 5367. 346. benemen 7444.

beraofen 111. betwingen 346. 1725. bluoten 3949. engelten 772. 2013. 7458.

erbarmen 4740. 6415. erbeigen 7336. erbunnen 5255. gähen 1072. 5175. ge-

denken 2577. genäden 2723. 5441. clagen 2075. 5703. minnen 1612. 2798.

missegen 1130. möejen 749. 6303. prisen 4811. riuwen 2011. ruofen 1366.

schämen 3499. 6313. siuften 6408. sniden 1100. sorgen 4615. sprechen 167.

sümen 4831. vallen 2627. velschen 4134. verzagen 1621. vlßgen 3315.

vliehen 2266. vürhten 423. 6557. 7424. 7734. 7981. weinen 3391. wundern

373. 7509. zürnen 6133. — 2) si warn gewafent sere 6679. er was geneiget

alsö sere 7093. diu ros wurden söre mit den sporn genomen 7010. sine sinne

wären vil sere überladen 1521. die helme wurden vil sere verschröten 7229.

ich setze (sezu). setzt iueh rehte üf sine slä 5961. vil schöne satzte

mich sin hant hinderz ros an daz lant 743. er satzte ir gisel unde pfant3782.

si setzten sich ze wer 3706. ze ruowe hie 7249. er wart gesetzet üf daz gras

4699. diu bceste stat, dar üf ie hüs wart gesät 7820. [über gesät und ge-

setzet vgl. Zwierzina, Beobacht. s. 484 f.]

si pron. 1. sg. nom. (sin), a) einzeln stehend, a) als volle silbe si 123.

137. 166. 322. 327. 336. 341. 342. 612. 824. 846. 853. 1154. 1172. 1216. 1218.

1220. 1229. 1257. 1310. 1314. 1325. 1327. 1339. 1343. 1366. 1382. 1420. 1449.

1454. 1477. 1484. 1493. 1518. 1538. 1549. 1561. 1568, 2. 1571. 1573. 1577. 1585.

1588. 1592. 1615. 1627. 1628. 1632. 1636. 1641. 1649. 1650. 1658. 1660. 1666.

1671. 1674. 1675. 1684. 1685. 1698. 1705. 1740. 1761. 1772. 1780. 1782. 1784.

1788. 1789. 1790. 1791. 1794. 1796. 1863. 1865. 1866. 1917. 1935. 1972. 1974.

1978. 1993. 2006. 2010. 2012. 2017. 2018. 2024. 2038. 2073. 2077. 2079. 2083.

2084. 2093. 2101. 2106. 2109. 2147. 2159. 2173. 2177. 2180. 2190. 2200. 2201.

2204. 2218. 2219. 2221. 2233. 2238. 2241. 2250. 2280. 2392. 2402. 2422. 2664.
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2670. 2671. 2677. 2706. 2719. 2724. 2916. 2918. 2922. 2926. 2935. 2974. 2981. 2983.

2985. 3003. 3004. 3013. 3107. 3109. 3110. 3113. 3129. 3153. 3157. 3170. 3192.

3196. 3200. 3205. 3370. 3376. 3378. 3383. 3389. 3397. 3420. 3421. 3440. 3445.

3449. 3453. 3457. 3458. 3466. 3469. 3474. 3479. 3486. 3488. 3489. 3493. 3494.

3502. 3535. 3538. 3599. 3601. 3612. 3615. 3617. 3619. 3620. 3621. 3645. 3660.

3681. 3682. 3729. 3806. 3811. 3819. 3832. 4016. 4019. 4021. 4023. 4032. 4045.

4080. 4109. 4117. 4133. 4180. 4207. 4208. 4211. 4266. 4285. 4302. 4315. 4351.

4612. 4611. 4612. 4617. 4764. 4790. 5149. 5161. 5166. 6176. 5182. 5231. 5232.

5240. 5252. 5269. 6388. 6459. 6460. 6471. 6478. 5483. 6488. 5491. 5494. 5555.

5556. 5557. 5562. 5666. 6667. 6674. 5715. 5716. 5718. 5731. 5733. 5735. 5740.

5746. 6750. 5751. 5752. 5754. 5768. 5761. 5762. 5766. 5767. 5773. 5777. 5778.

5780. 5788. 5790. 5792. 5795. 5796. 6799. 5811. 5866. 5876. 5878. 6879. 6883.

5891. 5892. 5896. 6901. 5926. 5927. 5931. 5932. 5936. 5939. 5944. 5949. 5967.

5987. 5997. 6006. 6013. 6016. 6021. 6025. 6026. 6030. 6033. 6040. 6041. 6043.

6048. 6049. 6069. 6130. 6159. 6450. 645». 6461. 6462. 6482. 6500. 6504. 6510.

6825. 6827. 6922. 6924. 6926. 7050. 7059. 7296. 7303. 7304. 7327. 7333. 7340.

7387. 7402. 7559. 7561. 7660. 7661. 7671. 7675. 7681. 7708. 7709. 7710. 7721.

7752. 7849. 7863. 7868. 7907. 7911. 7912. 7924. 7938. 7940. 7945. 7946. 7951.

7952. 7954. 7972. 7988. 8011. 8012. 8024. 8028. 8030. 8051. 8054. 8077. 8114.

8130. 8154. — ß) mit einem andern worte verschmelzend si. unz si in kom vit

nähen b! u. m. 103. 575. 1448. 1572. 1587. 1590. 1651. 1760. 2014. 2179. 2198.

2222. 2240. 2249. 3106. 3206. 3442. 3450. 3476. 3603. 4476. 5251. 5271. 5455.

5474. 5677. 5996. 6018. 6037. 6445. 8040. - si ged&hte, ich han wol geweit

2682. si versagt im so mit unsiten 7289. 1539. 1591. 2015. 2058. 3796. 5447.

5966. 5971. 8016. — b) einem worte angellängt, dan dazs ir selber ist gehaz

«. m. 1664. 3208. 5672. 7555. 7656. westes 1644. brahtes 1995. tweltes 3468.

alss 3568. enphiels mir 3673. gelobtes 5554. clagtes 5703. — c) mit einem

angeschleiften worte. «) es. done mohte sis niht wider komen u. m. 2923. 2875.

5748. 8157. ß) ez. alsus gap siz im hin «. m. 1211. 2051. 2075. 3199. 3487.

4130. 4209. 4243. 4266. 4356. 5693. 5734. 6920. 7707. — y) in. sin 6492. —
8) ne. sine stß geloubet u. m. 580. 1976. 1998. 2000. 2082. 5741. 5965. 7966.

8013. 8112. sine 2229. 3656. 3799. — t) si. des ergatzte sis 5460. (mit folgen-

dem accus, si. bestfit si si als6 mich 1632. unz s! si vrägen began 2083. da

hiez si si strichen an 3445. dö si si Tragende wart 5891. alsus bewiste si si

dar 5901. s6 wil sl si scheiden 6030.) — 2. si sg. acc. (sia). a) einzeln stehend,

a) ah volle sübe si 107. 329. 844. 1332. 1354. 1425. 1447. 1560. 1586. 1599.

1605. 1632. 1638. 1679. 1694. 1697. 1701. 1702. 1721. 1981. 1998. 2013. 2014.

2016. 2025. 2030. 2053. 2083. 2202. 2254. 2266. 2279. 2676. 2868. 2872. 2919.

3142. 3171. 3445. 3604. 3810. 4116. 4121. 4135. 4221. 4497. 4598. 4601. 4619.

.4623. 4631. 4645. 4772. 5162. 5180. 5183. 5193. 5219. 5220. 5491. 5702. 5738.

.5765. 5775. 5781. 5794. 5800. 5802. 5805. 5817. 5873. 5888. 5891. 5901. 5942.

5943. 6020. 6030. 6034. 6035. 6463. 6503. 6511. 6812. 6874. 6928. 7339. 7713.

.7754. 7951. 7952. 7953. 8075. 8158. — /?) mit einem andern worte verschmelzend

si. und liez si in wol beschouwen «. m. 1451. 1975. 4600. 6023. 7293. si be-

dühte 3808. — b) einem worte angehängt, sine woltes nimmer mere gesehn

1976. do begundes sfire riuwen 2011. ichn gewinne ins anders abe 2608. esn

duhtes niht genuoc 3484. daz ers behalten künne 3973. swenn er mirs an be-

herte 4493. er suochtes mitten ougen 5189. des ergatzte sis 5450. er be-
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habtes da 5772. des gestirntes 5793. s! vundens 6876. daz ichs ie iuch an

geböt 6831. — c) mit einem angeschleiften worte. «) es. sö heter sis vil wol

erl&n 3131. 7290. — ß) im. sim 4650. — y) ne. unser keiner sine sach 132.

sine rou 3728. — 3. plur. nom. (riß, siö, sin), a) einzeln stehend, a) als

voüe sübe. (1) sie. sie enteliefen 85 [aber 8. loa. u. Zsfäa. 44, 40 anm. 2].

(2) s! 14. 255. 414. 458. 491. 492. 493. 494. 500. 509. 682. 885. 904. 938.

1026. 1028. 1074. 1168. 1230. 1243. 1246. 1250. 1255. 1263. 1271. 1273. 1290.

1292. 1295. 1378. 1403. 1408. 1441. 1516. 1517. 1549. 1867. 1869. 1870. 2108.

2167. 2168. 2170. 2255. 2370. 2371. 2373. 2374. 2376. 2385. 2391. 2393. 2398.

2400. 2405. 2413. 2414. 2420. 2472. 2473. 2540. 2541. 2592. 2617. 2706. 2763.

2774. 2790. 2990. 3043. 3044. 3059. 3069. 3182. 3431. 3589. 3711. 3714. 3717.

3733. 3756. 3816. 3817. 3818. 4057. 4070. 4071. 4115. 4122. 4134. 4136. 4153.

4171. 4239. 4299, 2. 4347. 4376. 4403. 4568. 4629. 4765. 4803. 4808. 4811. 4814.

4912. 4915. 4926. 4933. 4934. 4944. 4952. 5076. 6078. 5080. 5134. 6137. 5186.

5196. 5204. 5205. 5222. 5224. 5277. 5309. 5321. 5362. 5364. 5367. 5381. 5394.

5396. 5405. 5407. 5409. 5421. 5437. 5619. 5884. 5924. 5957. 5958. 6078. 6080.

6084. 6087. 6091. 6093. 6094. 6108. 6212. 6213. 6218. 6220. 6221. 6232. 6271.

6299. 6362. 6368. 6374. 6380. 6405. 6471. 6629. 6530. 6633. 6538. 6540. 6545.

6547. 6569. 6611. 6646. 6678. 6679. 6683. 6684. 6687. 6692. 6710. 6849. 6859.

6860. 6877. 6907. 6913. 6914. 6946. 6965. 6969. 6972. 6979. 6980. 6989. 6992.

6996. 7004. 7057. 7077. 7079. 7100. 7115. 7116. 7118. 7121. 7122. 7124. 7125.

7126. 7128. 7131. 7133. 7138. 7140. 7142. 7150. 7154. 7157. 7161. 7167. 7181.

7186. 7188. 7189. 7193. 7195. 7199. 7204. 7222. 7224. 7227. 7232. 7254. 7258.

7277. 7323. 7358. 7486. 7487. 7495. 7496. 7503. 7512. 7514. 7521. 7522. 7551.

7575. 7598. 7726. 7734. 7743. 7778. 7780. 8017. 8021. (wand sl st gerne sahen

7512.) — ß) mit einem andern worte verschmelzend si 1028. 1077. 1165. 1227. 1244.

124a 1265. 1294. 1411. 2171. 4968. 5083. 5143. 5238. 5368. 5425. 5441. 6424.

6785. 7143. 7165. 7200. 7217. 7731. si begunden an in kören 3750. 7511. si

besahn 2379. b) einem worte angehängt, dö riefens alle 5297. engnltens alle

min 229. vürhtents dinen zorn 514. muosens 1018. dan dazs in alle sint ge-

haz u. m. 1240. 3815. 5312. 5615. 6140. br&chens 1267. warens 2575. 4622.

5423. 6222. 6288. dös 2765. slnogens 3067. sints 3590. tröstens minen muot
792. trnogens onch die kröne 6952. ir swester vundens an der stat 6883.

woltens 4292. soltens sin behnot 5408. 6535. sagtens 6077. wterens 6270.

begundens 6472. mochtens 6519. gewunnens 6851. borgtens 7163. hiuwens

7221. verstuondens 7740. — c) mit einem angeschleiften worte. a) es. wand
sis ze den ziten begnnden 6990. — ß) ez. bevindet siz m. m. 943. 2005. 4149.

6139. 7009. 7275. 7355. 7356. — y) in. suochten sin 1377. 3754. — ö) ne. sine,

sine erkennent «. m. 498. 501. 517. 1297. 2375. 2650. 4124. 4838. 5138. 6382.

6452. 6711. 7080. 7139. 7212. 7214. 7332. -i.pl.acc. (sie, siö, siu). a) eimein

stehend si 104. 504. 794. 847. 1010. 1241. 1868. 1871. 1876. 2504. 2652. 2897.

3070. 3757. 3882. 4312. 4348. 4709. 4810. 4911. 4924, 2. 4941. 4946. 4954. 4956.

5144. 5240. 5420. 5882. 6088. 6134. 6461. 6600. 6601. 6674. 6752. 6843. 6847.

6862. 6908. 6983. 7012. 7047. 7170. 7206. 7244. 7250. 7294. 7349. 7352. 7467.

7509. 7512. 8021. — b) einem worte angehängt, alss ein swarz weter twanc

640. man raacs üz übelem muote bekören 1879. und brahtes als ein hövesch

man 6856. die habent mirs gemachet sö 508. daz dühtes 905. sine möhtens

im gemeren 2650. tetes entwichen 3731. er dühtes biderbe 4812. nnne mag
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ichs beidiu uiht best&n 4887. hienges 4953. vuorters 4951. ers 4966. st

vähtens an 5405. woldes h&n erhangen 5846. ze geziuge zöch ers alle dö 7664.

ich nennes alle wol 4109. si slnogens ftf die brüst her 7078. ichn wolts onch

6 nie gesagen 798. — c) mit einem angeschleiften worte. sine dühte niht ze

vil 4806. — düht siz alle missetan 2401. — si sie reimt so gut als st sei auf

bi, dri, Keil 104. 107. 342. 1425. 2053. 4857. 5183. 5888. 7953. [vgl. Zsfda. 44,

40 anm. 2.)

ich si präs. eonj. sg. ich si 221. 537. 769. 2041. 3557. 4239. 4311. 4913.

5123. 5239. 5274. — er, si, ez si 489. 533. 565. 589. 720. 801. 809. 1236. 1398.

1497. 1508. 1554. 1742. 1777. 1820. 1851. 1917. 1934. 1957. 1988. 2147. 2243.

2357. 2522. 2582. 2737. 2808. 2818. 2857. 2858. 2871. 2882. 2997. 3619. 3660.

3668. 3690. 4107. 4540. 4551. 4633. 6125. 6197. 5269. 5505. 5883. 6060. 6798.

6997. 7311. 7396. 7400. 7455. 7717. 7846. 8030. — daz si! gern! 3619. 8035.

— ausdruck des Wunsches, got si der inch ner u. m. 1172. 6409. 7420. — im

bedingenden Vordersatze, si dir nu knnt «. m. 538. 801. ezn si daz unser

herre mit im si 4632. ezn si daz inch diu ner 6645.

Plur. ind. wir sin 1277. 6324. 6377. 6381. 6402. 7454. — ir slt 218.

233. 712. 1157. 1173. 1176. 1209. 1245. 1846. 1955. 2104. 2256. 2323. 2610. 4310.

4545. 4748. 5016. 5463. 5495. 5523. 5831. 6055. 6099. 6107. 6639. 6706. 6813.

7421. 7464. 7716. 7896. 8015. — si sint 500. 932. 1240. 1278. 1569. 1856. 1937.

2137. 2167. 2706. 2816. 2896. 3126. 3322. 3683. 4175. 4450. 4469. 4478. 4506.

4906. 5116. 5222. 5259. 5273. 6307. 5360. 6844. 5956. 6268. 6339. 6374. 6380.

6405. 6592. 6698. 6611. 6636. 7057. 7854. daz sint 4092. ditz sint 3587. nü

sints 3590. es sint zehen jär 260. ez sint 4085.

Plur. conj. ir slt 117. 2510. 2788. 4076. im sit danne 5521. — si sin

3589. 4329. 4564. daz sin inwer ere 2528.

Imp. tnont alsns und slt genesen und ihr werdet gewiss unverletzt

bleiben 1253. nft slt biderbe und wol gemuot 2909. durch daz Sit gemant 1857.

Infin. sin 309. 325. 512. 626. 838. 869. 1201. 1954. 2035. 2136. 2339.

2853. 2946. 3117. 3149. 3194. 3292. 3908. 3968. 3978. 4033. 4220. 4322. 4324.

4451. 4499. 5408. 5496. 5584. 5795. 6454. 6520. 7527. 7564. 7558. 7746. 7789.

7861. 7992. — geriten sin 4516. gesezzen sin 135. gewesen sin 54. 4352. —
sin = beliben, sin län 178. 4356. 7315.

siben sieben, siben naht 2763.

der sibende. unz an den sibenden tac 6845.

sich s. 1. sin.

sicher adj. wer keine Ursache hat zu fürcliten (zu zweifeln), unz er

den schilt vor im treit so ist er ein sicher man 7137. dane wfinder doch niht

sicher sin 3292. ir sult vor schaden sicher sin 1201.

ich sicher ich gelobe; bes. gelobe als überwundener meinem besieger unter-

thänig zu sein. 1) ohne dat. der person. ich sicher unde ergibe mich 7577.

von rehte sicher ich 7587. — ich sichr in iuwer gebot 7563. 2) mit dem
dative der person. ich sicher in 7688. ich sichert iu 7586.

diu Sicherheit feierlich eingegangene Verpflichtung, daz alaö disiu Sicher-

heit geschehe daz ich ir iu ze liebe jehe 7581. onch endorfter mere Sicherheit

(als sein wort) 4583. hie wart mit steter Sicherheit ein selleschaft undr in

zwein 2756. er nam des sine Sicherheit daz 3777. ich h&n des ir Sicherheit,
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daz 2236. er gap gisel unde Sicherheit 6364. ichn schüef in rehte

daz 4157. ern taete im danne Sicherheit 7881.

diu slde gen. der siden seide. von siden wät wnrken 6198. 6386.

sie 8. st 3. a. <*.

siech adj. krank, sl wart von der reise siech 5765. 6044. 6874.

diu siech e it. si begunde ir siecheit clagen 5770. er was bedwungen

mit seiher siecheite daz er niht ftf mohte gestän 3607.

* daz siechhüs. s! hinten daz siechhüs lagen an ihren wunden

krank 7778.

der siechtnom krankheit 2934.

* ich sige bewege mich niedenoärts. daz er von dem orse nider seic 3943.

ich sige. [vgl. ich gesige «. L. zu z. 6604. Paul *. 296.] die sigten ir

vreuden an 4426. der in beiden sigte an 6604.

der 8 ige {früher sign), [vgl. L. u. Beck zu z. 7562.] sing, der sige ist in

beschert 7562. des siges jehn sich für besiegt erklären 6356. einem des siges

jehn 7448. sweder ir den sige kos der wart mit sige sigelös 7069/1 einem

den sige geben 7407. lazen 3743. an bebaben 6376. den sige gewinnen 1039.

6799. verlorn haben 7697.

*sigehaft ir kempfe wurde aigehaft 6925.

sigelös. sigelös geligen 1958. 6966. der wart mit sige sigelös 7070.

ich bin sigelös 7565. der sigelöse der bin ich 7578.

ich sihe sehe. A. ohne adverbialpräpos. I. intrans. wie eislicher

sah er aussah 450. — n. trans. 1) im eigentlichsten sinne 'werde durch den

sinn des gesichts gewahr
1

, a) mit accus, ich sihe den stein 936. 3589. wände

iuch nieman ensiht 1238. daz ich ze mtnen vüezen sehe diu rains hern Oäweins

swester ist 4784. sach die künegin u. m. 132. 621. 709. 989. 1035. 1406. 1447.

1694. 2222. 3109. 3121. 3493. 3930. 4012. 4359. 4366. 4384. 5050. 5200. 5219.

5577. 6165. 6184. 6237. 6715. 7952. sähen die burc u. m. 1074. 2413. 7598.

sine Sachen nie so schrenen man 2375. sö wold ich harte gerne sehen ir ge-

bärde 1436. der sandern töt sehen aol 6936. ze sehenne ein vehten 6933.

varn den brunnen sehn u. m. 808. 1021. 3046. 1401. 1736. 2238. 6823. 8031.

het er si nie gesehn 6511. het er die künegin gesehn u. m. 129. 4988. 5078.

6229. — b) mit accus, und nachgesetztem adj. als ab ich in einen sach 703,

der ich nie niht sach gelich 1670. dö er sich sö griulichen sach 3507. daz er

den lewen wunden sach 5415. swä er in blözen sach 6762. si muose töten

sehn ein den liebesten man 1314. er war da töter gesebn 6358. — (*) daz

ich minen herren lebende gesehen hän 4269. daz ich in nacket hän gesehn

3497. — c) mit infin. wie sihe ich minen walt stän 716. den ich sö swache

sihe lebn 3403. ich sihe iuch ein geverten hän 5287. 6704. swer iuch alsö

wunden siht varn 5529. daz ir sl seht bi iu stän 1241. die seht ir hie umbe

iuch gän 1747. er sach mich riten u. m. 287. 312. 473. 1152. 1305. 1701. 2558.

2590. 3467. 3486. 3585. 3604. 3788. 4374. 4535. 4593. 4825. 4947. 4991. 6190.

6426. 6727. 7012. 7644. 8021. mit angeschleiftem er. sin ros saher M im stän

u. m. 4977. 1452. 5193. 5592. 6186. si sähen den gast gähen 3717. 4623. 4691.

6689. 7731. er mftese sl brinnen sehn 5301. 6169. — d) mit einem abhängigen

satze. ich sihe wol si sint wilde 500. daz ir stöt 4035. daz iu w§ tnot 6309.

swenn er daz siht daz ich ez bin 4659. ez sehent al u. w. 1278. ich sach wol

ime was an mich zorn 702. nu sich wie ich gewäfent bin 529. sö habent si
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alle wol gesehn waz ander uns ist geschehn 7575. ez hat der riter wol gesehn

wie nach ich ertrunken was 3662. — da er an einer Weeze sach wä ein grimmer

kämpf geschach 3837. nü sähen sl wä vor in lac ein bore 6060. 2) in weiter

m

sinne, a) bemerke, sehe ein u. w. er sach wol an den werken, daz sin wille und

sin muot was reine nnde guot 5602. ir willen da nieman ehsach wan der ir

gnotes drumbe jach 7321. ir woldet niuwan gerne sehn welch vallen wäre
2598. b) als mehr anschaulicher ausdruck, man siht mich statt ich bin. daz

man si alsö dicke siht in wankelm gemttete 1876. man noch hundert riter siht

die alle tiurre sint dan er 1936. da man vil wibe ensament siht 6296. Tür

die man mich hie vehten siht 7626. unz man noch dirre tage siht wer in rat

vinde 7856. man sach die ringe risen 5380. man sach rlten zuo den graven

3704 [8. loa.], als in dem lastr ich wart gesehn 790. daz er in den schänden

wart gesehn 3394. und wtere ein selch unere an eim biderben man gesehn der

im vil manegiu was geschehn 2630. ezn wart nie glicher kämpf gesehn 7272.

— Hierher gehört auch c) gerne sehen, daz man inch hie vil gerne siht 6169.

so gerne sach sl in genesn 3486. wand s! sl gerne sahen so vriuntliche ge-

baren 7512. sone sol ich daz niht gerne sehn daz iu kein schade mac geschehn

4343. von swem iu leide mac geschehn daz wil ich harte gerne sehn 6708.

3) ohne besonderes object, im stände sein etwas mit den äugen wahr zu nehmen.

und möhtet ir vor der naht ze zwein siegen hän gesehn 7447. 4) die äugen

auf etwas richten um es zu suchen, oder auch, metaphorisch, um es zu prüfen,

zu überlegen u. w. a) weder si ensach dar noch ensprach 3603. dö sach si hin

vttr durch eine schrunden an der tür 4019. die sähen nü alle üf in 3721. —
b) so in den häufigen zum aufmerken auffordernden imperativen, sich, daz

duz wol verdagest 959. sich, got der gebezzer dich 1946. seht> dö mnose ich

von ir 392. seht, dö trouc mich min wän 692. nü seht, wä dort her reit 694.

3102. nü seht, alsö begunden im bluoten sine wunden 1361. nü seht, des

entuon ich niht 2490. nü seht, daz unser dri sint 5259. nü seht, ob ich von

dem tage niht grözen kumber unde clage wol von schulden haben mege 7403.

uü sehent ir, wie selch gewin ieraan geriehen mege 7202. B. mit adverbial-
präpos. ane sehen. 1) mit accus, a) die äugen auf etwas heften, er saz

dä, und sach si ane 1697. er sach si bliuelichen an 2254. der daz vingerlin

treit und an siht 2951. s! sach mich twerhes an 2981. si sach in vlizeclicheu

an 3371. er stuont und sach in an 3891. daz ich muoz an sehn schaden unde

schände 3986. daz ichz ane muose sehn 4481. dö sach sl jjemerlichen an alle

die dä wären 4612. die sin herze tougen zallen ziten an sach 5191. dochn

moht er des niuwet län ern stehe über den rüke dan sinen herren wider an

5306. er sluoc in, daz ichz an sach 5306. er sach in schalclichen an 6177.

ouch sach disen kämpf an manec kampfwise man 7261. — b) ansichtig werden.

unz si die burc ane sach 5927. unz daz si in ane sach 5967. — 2) mit dat.

der person, an einem sehen, der selbe sach im daz wol an daz er niht rehtes

Linnes was 3288. wand er ir daz wol an sach, daz 6005. — näch sehen, der

einsidel sach im nä 3314.

daz silber. diu ketene ist Üz silber geslagen 591.

der sin sinn, freie selbthätigkeit des geistes. ich hän den sin daz ich

snochende rite 530. der het die kunst und den sin daz im dä von niht arges

war 1096. der lewe hete die tugent und den sin daz er 3914. die armen
heten ouch den sin daz 6195. hetet ir saelde unde sin 6816. swä man unde
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wip habent gnot unde lip, schoene, sinne nnde jugent 8141. an »wen got h&t

geleit triuwe und andern gnoten sin 2427. got gebe mir sselde nnde sin 5996.

wer git so starke sinne, daz ich die so göre minne diu mir zem töde ist gehaz

1611. unwandelbaere an übe unde an sinne 3253. dö zöch mich vrou Minne,

ich wsere kranker sinne 3012. s! geviengen manlichen sin 3722. daz ich ze

vriunde h&n erkorn mine tötviendinne dazn ist niht von mime sinne 1656. si

pfl&geu zir gewinne harte vremder sinne 7196. als er von sime sinne aller

beste mühte 3874. des ich von mlneme sinne niht geantwnrten kan 2972. diu

het mit ir sinne ir beider nnminne braht zallem gnote 8151. den riter niste

sin manheit und stn sin 6731. ez tnrnieret al min sin 3574. wä habent ir den

sin genomen der in daz geriet 1486. ez gestiurt in des sin sin, daz er 5042.

mich entriege min sin 3812. es wundert mine sinne 2344. nu bedunket mine

sinne 2996. si senten sich in ir sinne vil tougen nach minne 6525. — ze ge-

mache an Ire stuont sin sin 76. swes sin aber sö st&t daz er an allen dingen

wil Volbringen mit den werken sinen muot 1502. war ab stüende sin sin 5904.

die sinne die mir unser herre gan die kör ich alle dar an 7888. daz ich mine

maht und minen sin dar an körende bin, daz 7929. der kilnec begunde kören

bete unde sinne, ob er 7283. kören sine sinne nach eteslichem gwinne 7177. —
noch wären im die sinne von siner vrouwen minne sö manegen wis ze verhe

wunt 7783. wie gar mine sinne eins andern wibes minne in ir gewalt ge-

nomen hat 6803. swie gar von armuot ir sin weere beswseret 6286. swie im

sine sinne von der craft der minne vil söre waren Uberladen 1519. daz truobte

si in ir sinnen 7293. daz getröste mir den sin 420. — daz im ir minne ver-

körte die sinne 133B. daz im ein krankez wlp verkörte sinne unde Up 3256.

benämen slme Übe beide vreude und den sin 3215. daz hete die sinne dem
künege vil nach benomen 4588. im ist benamen vergebn, ode ez ist von

minnen komen daz im der sin ist benomen 3406. wer hät uns benomen diu.

ougen und die sinne 1275. wand im hete der len benomen sö gar die craft

untten sin daz er vttr töt lac vor in 6783. er h&t uns der sinne mit slme

zouber &ne getan 1368. alsus was er sin selbes gast daz im des sinnes gebrast

3564. ir mugt wol schouwen daz er den sin h&t verlorn 3399. den sin vor

leide verlorn h&n 4244. daz er vil nach, als ö, von sime sinne was komen

3939. er lac lange ane sin 5341. nacket beider der sinne unde der cleider 3360.

er gach im an daz er niht rehtes sinnes was 3289. — ob daz geschürt daz er

knmt ze sinnen 3495. nü kom ze sinen sinnen der truhsseze widere 5370. unz

er ze sinnen gevienc 3504.

1. sin der des nominat. ermangelnde genetiv des sing, des persönl.

pron. der dritten person. — sin bezieht sich 1) auf eine vorhergehende männ-
liche person, und wird regiert a) vom vollworte. sin biten 956. pflegen 1739.

1782. 5226. 5854. geruochen 2572. enbern 5401 [*. loa. u. L. anm.]. en-

gelten 3039. 3780. htteten 3915. erbiten 4605. gedenken 5557. bedürfen 8035.

— mit beigesetztem selbes, daz er sin selbes gar vergaz 1337. 3091. — b) vom
subst. sin war genam 422. der pris was sin 756. er verlos sin selbes holde

3221. in het sin selbes swert erslagen 3224. ern ahte niuwan üf sin selbes

Üp 3226. alsus was er sin selbes gast 3563. sin eines manheit 3730. durch

sin selbes tugent 5662. sin selbes tohter 5774, nune h&n ich sin deheineu rat

5826. sin selbes wip 6515. mit sin selbes ören 7646. daz er sin niht erkande

5696. daz ich sin d& niene vant 4288. — c) vom adj. ouch wurden si sin
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gewar 6221. — d) vom pro nom. swaz er sin beruorte 5384. — e) von der

präpos. und sit ich sin fine komen bin 4735. 2) auf eine vorher erwähnte

sache, oder auf ein neutr. »übst, und wü sin unser trehten pflegn 5014. —
sich der accus, von sin. sich gilt für masc. fem. neutr. im sing, so wohl

als im plural, und ist mithin von weiterm umfange als der gen. sin. —
A. sich vom vollw. regiert. 1) sing, a) masc. a) einzeln stehend, sich ge-

samente u. m. 40. 61. 74. 236. 653. 851. 909. 945. 966. 984. 1005. 1082. 1102.

1108. 1174. 1283. 1395. 1401. 1850. 1918. 2180. 2283. 2467. 2498. 2499. 2505.

2631. 2738. 2793. 2795. 2807. 2813. 2856. 2863. 2864. 2877. 2931. 2968. 3126.

3187. 3227. 3300. 3340. 3499. 3505. 3506. 3507. 3547. 3594. 3848. 3858. 3869.

3877. 3911. 3954. 3957. > 3959. 3972. 4003. 4143. 4167. 4209. 4420. 4573.

4579. 4658. 4770. 4796. 4822. 4857. 4965. 5000. 5003. 5023. 5064. 5067. 5086.

5316. 5376. 5696. 6062. 6145 fwlp noch man]. 6272. 6280. 6313. 6359. 6440.

6580. 6581. 6654. 6655. 6765. 6792. 6884. 6885. 6886. 6890. 6891. 6988. 7173.

7179. 7370. 7617. 7647. 7724. 7805. — ß) mit angeschleiftem pron. der sichs

nnderwinde 2606. wandern versach sichs niht 3924. wander sichz het an ge-

nomen 2482. — b) fem. si stal sich w. m. 100. 332. 1154. 1339. 1343. 1414.

1477. 1557. 1561. 1562. 1594. 1648. 1811 [s. loa.]. 1865. 2185. 2434. 2670. 2873.

2903. 3008. 3129. 3161 [ein wip]. 3492. 3502. 3659. 4346. 4764. 5161. 5388. 5855.

5868. 6014. 6795. 6927. 7340. 7561. 7569. 7661. 7691. 7750. 7939. mit ange-

schleiftem pron. sichs 4197. 5160. — c) neutr. ein striten huop sich u. m. 1020.

1614. 1745. 2063. 2361. 2369. 3678. 4173. 4428. 4440. 4979. 5030. 6663. 7235.

7354. — 2) plur. si heten sich gevangen u. m. 78. 82. 2170. 2371. 2617. 2708.

2790. 3178. 3706. 3733. 3817. 4090. 4148. 4328. 5076. 5924. 6517. 6524. 6527.

6535. 6710. 6969. 7188. 7249. 7486. 7522. 7740. — B. sich von präpos. regiert

si leit an sich selben 1666. der dise bürde an sich neme 7859. sl trat hinder

sich 8076. si gieogen slahende umbe sich 1292. er warf in ander sich 6759.

dö er si vür sich gen sach 1701. vttr sich riten sach 3604. alsus reit er vür

sich 6164. als er vür sich geneic 3944 [s. laa. u. L. anm.]. — min herre ist

vür sich einen tot 1932. er huop in hin üf daz ros vür sich 5573. disen segen

tete si vür sich 5987. wider sich selben er dö sprach 3508. 5542.

2. sin conjunctives possessiv-pron. A. sing. 1) masc. a) nom.
sin name tt. m. 11. 76. 463. 475. 574. 972. 1352. 1404. 1716. 2110. 2692. 2993.

3002. 3029. 3097. 3650. 3800. 3883. 3936. 4182. 4358. 4675. 4869. 4990. 4992.

5042. 5173. 5226. 5603, 2. 5608. 5847. 5904. 5907. 5956. 5993. 6351, 2. 6731.

6738. 6740. 6764. 6768. 6796. 7600. — * sin boese site 234. sin bester vrinnt

4850. sin einer slac 5347. — b) gen. «) slnes vater u. m. 895. 2430. 2953.

5622. 6753. 7730. /S) sins tödes u. m. 1378. 2648. 5581. — * sines starten muotes

3211. — c) dat. a) slnem site u. m. 20. 1284. 1609. 6689. 6695. ß) sime site

m. m. 290. 356. 983. 1346. 1369. 2701. 2725. 2823. 2846. 3214. 3349. 3874. 3879.

3939. 4142. 4208. 4400. 5912. 6551. 6824. 7764. 7805. sim arzäte 1553. sim

herren 3900. — d) accus, sinen vllz u. m. 27. 1003. 1505. 1525. 1688. 1809.

2106. 2262. 2545. 2563. 2637. 2861. 3042. 3409. 3774. 3789. 3869. 4204. 4304.

4780. 4811. 5140. 5217. 5227. 5298. 5306. 5572. 5620. 5689. 5865. 6066. 6300.

6668. 6712. 6713. 6757. 6773. 6868. 6985. 7085. 7266. 7371. 8052. 8130. — de-

heinen sinen spot 237. — 2) fem. a) nom. sin vreude 240. 701. 743. 788. 1054.

1067. 1303. 1529. 2460. 2568. 2797. 2870, 2. 2915. 3231. 3279. 3414. 3886. 3887.

4201. 4693. 4733. 4963. 5018, 2. 5043, 2. 5352. 5692. 5834. 5858. 6127. 6731.
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6897. 7624. 7787. 7878. 8066. 8099. — * sin meistiu swsere 1132. sin gröziu

triuwe 3210. — b) gen. »hier vrouwen t<. m. 2404. 2465. 3926. 4971. 7784.

7887. 7932. 7977. sinre geschiht 1729. — c} dat. siner swaere it. m. 1042. 1057.

1298. 1423. 1449. 1542. 2644. 3262. 3418. 4561. 4925. 5607. 6428. 6504. 7629.

— * von grözer einer swsere, von deiner slner vrümekheit 94 f. mit aller siner

mäht 902. mit ander siner vrümekheit 2098. gein einer siner veste 3769. ze

aller siner nöt 3881. — d) acc. «) sine hnlde u. m. 732. 1473. 1687, 2. 1688.

1736. 2501. 2654. 2714. 3234. 3653. 3723. 3777. 3872. 3873. 3877. 3922. 4046.

4572. 5050. 5099. 5318. 5319. 5328. 5403. 5537. 5559. 5597. 5892. 6961. 6330.

6801. 6926. 7420. 8071. — 0) sin ere 112. 1071. 2437. 3934. 4638. 5088. 5140.

7306. sin drö 4983. sin rede 6282. — * al sin arbeit 3040. alle sin nmbevart

3566. alle sine sw«re 4455. sine senfte gebärde 6417. sin Srste vart 6588.

sin alte gewonheit 109. — 3) neutr. a) nom. und acc. sin gemüete 1*. m. 2. 32.

98. 185. 195. 201. 425. 437. 501. 556. 565. 574. 699. 880. 953. 954. 957. 966, 2. 992.

1014. 1060. 1348. 1720. 2421. 2437. 2494. 2583. 2657. 2692. 2977. 2994. 2998.

3030. 3088. 3101. 3235. 3273. 3291. 3330, 2. 3613. 3761. 3913. 3933. 3934. 3935.

3968. 4261. 4278. 4298. 4476. 4507. 4509. 4584. 4687. 4643. 4697. 4725. 4761.

4841. 4948. 4977. 5097. 5190. 5327. 6352. 5464. 6457. 6678. 6582. 6632. 6852.

6363. 6365. 6460. 6544. 6728. 6801. 6866. — * sin menneschlich bilde 425. sin

ruhez kinnebein 461. sin sflezez honec 1681. sin ungevüegez schelten 2562.

durch sin biderbez wip 2862. sin äwigez clagen 6964. — b) gen. «) sine«

rosses 6671. ß) eins landes, wibes 2648. 3103. — c) dat. «) sinem wilde u. m.

982. 2671. 3085. 3335. 5594. 7341. ß) sime herzen «. m. 2557. 2574. 3066. 4556.

5197. 6506. 6507. 6896. — B. plur. 1) nom. u. acc. a) masc. u.fem. o) sine

lantliute 13. stunde 23. wunden 1362. 5616. sinne 1519. bruoder 4112. 5875.

gevangen 4917. — * sine liebe gesellen nom. 1247. sine scharfen clä acc.

6756. alle sine sinne 7177. — ß) er brach sin site 3234. al sin schulde 3783.

sin ere sin unstete 4564. — b) neutr. siniu wort 870. 3125. wehseim»re 7376.

2) gen. siner gren 2492. 2616. 3204. — * aller siner schulde 1713. aller

siner feren 2649. aller siner sselden 7072. — 3) dat. slnen ziten 8. bulden 184.

4186. 4809. schulden 1360. 4185. 5166. vreuden 2639. uneren 4667. witzen

5194. sinnen 5370. bruodern 5374. kampfgenözen 5391. — von den schulden sin

4067. — * von sinen bruodern zwein 6333. nach zwein sinen kinden 6611. mit

sinen witen kenn 6688. mit sinen langen clan 6690. mit allen sinen dingen 7883.

3. sin absol. possessivpron. si brachen üf im alle ir sper, daz sin

behielt aber er 6322. er und die sine alle 3739.

ich singe ringe, dise tanzten, dise sungen 67. die vogele sungen 683.

sit (zusammen gezogen au» sint, das vielleicht auf das alte 'sind gang,

reise' zurückzuführen ist [ahd. sid, vgl. Gr. III, 591]). [vgl. Kynast ». Uff.] A. t»

hinsieht auf folge in der zeit 1) adv. nachher, später hin. ich lobet ez und

leistez sit 382. als er sit selbe jach 1137. als si im sit bescheinde 1760. wan daz

er sich erholte sit 2796. Srte in sit 3878. wart ledec sit 4679. die in sit hangen

sahen 4691. als man ez sit bevant 7516. daz was hie allez waenlich sit 8148.

waz in sit geschehe 8161. — beidiu dö unde sit 3916. — vor noch sit 4620.

weder da vor noch sit 1139. vordes und baz sit 3028. vordes noch sit 36.

2439. — 6 noch sit 6438. sit noch 6 6614. — 2) conj. nachdem, der ist

niendr in mime her sit mir der künec ist erslagen 2317. sit ich den man
vunden han 5974. sit daz im diu helfe entweich entwichen war 6790. vgl.
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unt. C. — 3) präp. mit gen. [oder dat.] sit der alt (des m&les) 2824. — B. in

hinsieht auf grund und folge. 1) der Vordersatz mit der conj. sit steht zuerst,

und der nachsatz folgt a) mit sö. sit ir michs niht weit erlän, so verneinet ez

u. m. 244. 1647. 1909. 2322. 2783. 4354. 4735. 5534. 6051. 6839. 6977. 7354.

7631. abgebrochen und wieder aufgenommen sit din gemüete stßt also . . .

«one darftü 544. — b) mit dö. sit unser keiner sine sach, dö möht ir onch

gresezzen sin 132. — c) ohne partikel, aber nicht in der fragenden wortordnung,

sondern mit voranstehendem subjecte. sit es niemen reden sol, ichne gewehenes

niemer mere u. m. 2526. 3999. 4218. 7313. 631. 2296. 6706. 6769. bisweilen mit

grosser gewandtheit im vortrage 1036. 4006. — d) fragweise, sit er mfnen

herren hat erslagen, wie mac er ouch dar an verzagen ern las sich onch ein

wip sehn? 1399. 2366. — 2) der Vordersatz mit der conj. sit ist dem nachsatze

nachgesetzt, und der nachsatz steht a) in der anzeigenden rede, her Iwein si

verlorn sit er sin herze hat verhorn 2998. er mnoz verzagen als ein wip, sit

wibes herze h&t sin Up 3002. sö laze ich in den strit . . . sit ez sö umbe inch

at&t 4077. mirn mac nu niht gewerren, sit daz ich minen herren lebende ge-

sehen hän 4269. es wirt gnot rat sit erz uns sö geteilet hat 4630. ir mugt
wol alle hie bestan sit ichz mich an genomen hän 4662. nn knmet mir . .

.

sit mir ze strltenne geschiht 6653. beide ich wil nnd mnoz st wem, sit daz

irs niht weit enbern 7714. — b) fragweise, nü waz ob disin sam tuont, sit daz

mir ö sö wol stnont in mime tronme rieh gewant 3592. — der conj. sit kann

daz beigesetzt werden 3592. 6790. 7714. — C. sit steht bisweilen im Vordersatze

um einen etwas unerwarteten nachsatz anzukündigen, und bezeichnet mehr ein

Zusammensein zweier dinge in der zeit als dass es eigentliche causalpartikel

wäre, im nachsatze kann doch stehen, oder nicht stehen, in dieser bedeutung

entspricht die conj. stt dem heutigen 'obgleich? oder iwahrend' [vgl. Mensing

S. 73. Kynast s. 46]. sit Minne kraft h&t sö vil daz si gewaltet sweme si

wil . . . sö ist si einer »wachen art 1567. sit ich hie ze hüa niht kempfen mac
gewinnen, dochn wold ich niht von hinnen ichn nssme nrlonp von in 6718. sit

min vronwe ir jugent wider inch niht geniezen kau, wan gedaht ir doch dar

an waz ich in gedienet hän 3137.

der site [früher situ), dem Schreiber von A. war diu site geläufiger. Wo
der plural nicht äusserlich zu erkennen ist, wie z. 2027. 2329. 3234, wird die

bedeutung des wortes schwerlich den zweifei heben; auch schwanken die hand-

schriften häufig zwischen sing, und plural. — 1) die art und weise wie man
lebt und handelt, der noch nach sime (Artöses) site vert 20. Keil daz ist din

site 137. do<;h dunketz mich ein gnot site 1872. ich breche 6 der wibe site

2329. ez si des huses site 2808. er brach sin site und sine zuht 3234. daz

verzech si im mit selhem site 6922. dehein konfroan hete ir site 7197. nach

ir dienesthaften site 8150. der niender. in den siten schein daz nntrinwe ode

nngemach ieman von im geschähe 3120. nach riterlichen siten gebären 8560.

an dem libe und an den siten 6917. welch gnot wip waere von den siten, die

ir ze vllze begundet biten diu iht versagen künde 7897. der lewe anders sites

niene pflac niuwan als ein ander schäf 4816. — * beiwörter: verneinet ez mit

guotem site ruhig und stille 246. [gegensatz: mit unsiten 1974. 6088. 7289.]

habent guote site bleibet gelassen 4596. ich wsene man au kinde niemer mere

vinde sUezer wort noch rehter site 6499. daz si von vreveUichen siten vil nach

gar waren komen 3714. dä mit unverzagten siten ein wurm unde ein lewe
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striten 3839. daz in sin bcese site vil dicke bat enteret 234. ich möhte wol

verwäzen mine zornige site 2027. mit sinem zornigen site 6695. — 2) die

herrschende gewohnheit. nü wasez ze den ziten site 5429. sö ist hie site 5742.

vrenden unde cleider die nach riterlichen siten sint gestalt ode gesniten 2815.

ditz ist gar wider den siteu daz ein kerapfe dri man 4326.

diu site [ausser 6268 immer im reim]. 1) der theil des leibe* über der

hüfte, die seile, zücken diu swert von den siten 1019. — die siten der umfang
des leibes über den hüften. in sint die siten und der lip gestalt diu gelich

6268 [». laa., Henr. setzt nach Ben. anm. site ein; vgl. auch Zsfda. 24, 13j.

— 2) das was abwärts von der rechten oder linken seile unsers leibes liegt,

die seile, her Iwein het genomen den pris ze beiden siten 3063. vgl. Ben.

anm. zuo den anderen siten 1732.

ich sitze. 1) sitze, nü saz der künec 6895. er riht sich üf unde saz

3957. dö si unlange säzen 6570. do gesach ich sitzen einen man 418. 5193.

er gienc hin du er si sament sitzen vant 884. — er saz da und sach si ane

1697. b! ir 2082. 4396. 6291. und saz ich iemer da bl 770. umbe den künec

sitzen 4535. die wiler under in saz 6302. vor in saz 6451. 6455. al die in

den sträzen stuonden unde säzen 6090. dö er in disen sorgen saz 1301. —
sitzent stille 1498. säzen stille 134. er saz allez swigende 3092. verborgen

1691. unlasterlkhen 3598. — mit präpos. adv. si saz mir güetlichen bi 341.

— 2) setze mich, dö er was gesezzen sich gesetzt hatte 1217. ein bette, da

hiez si in sitzen an 1216. er saz verre hin dau 2253. ir möhtent sitzen naher

baz 2267. er saz üf unde reit 967. 3599. 3644. zuo der gienc er sitzen 2722.

si säzen zuo ein ander 6493. — mit präpos. adv. er saz zuo in da nider889.

— 3) sitzen bleiben (s. ich gesitze). dö möht ir ouch gesezzen sin 135. dö

wart niht mß gesezzen 2282.

* ich siude mache durch sieden gar. diu bungernöt briet unde söt ez

im 3280.

ich siufte (sftftöm) seufze, er siufte sere G408. — mit acc. ich siufte

minen künftegen ungewin 3099.

daz siusen sausen, dö kom ein siusen unde ein döz 994.

diu slä ». slage.

der slac schlag. 1) cigentl. sin einer slac wac vaste wider ir zwein 5347.

im wart ze dem slage gäch 5063. die manegen slac grözen beten enpfangen

unde gegebn 5392. durch den kulter gienc manec stich unde slac 1374. hie

slac, da stich 3734. die mäze ir Stiche und ir slego gemäzen 1044. von ir

deweders slage 7240. mit mauegem riterlichen «läge 7344. dise siege herte

6737. ir siege wären kreftec 7259. kreftiger siege m6 7143. drier siege 7406.

ze zwein siegen 7447. siege niderhalp der knie 7141. — der den ersten slac

git 872. 6779. er sluoc im einen slac 1049. 5033. »037. 5047. 7525. manegen

vientlichen slac hän ich enpfangen 7474. e er erzüge den andern slac 5066.

einen slac, siege entlihen 7217. 7204. einen slac gelten 6735. daz swert daz

den slac truoc 7525. er hetc sich nach dem slage hinter dem schlage her hin

vür geneiget 1108. des begunder im vil sere ze slage mite gähen, so dass die

hufe der pferde immer zu gleicher zeit zur erde fallen 1073. vgl. Ben. anm.

[anders Henr. der es zu diu slage stellt], 2) figürlich, mit einem von dem hagelr

schlagc hergenommenen bilde, der slac siner eren 3204. der saelden slac 4141.

— si sluoc siner sttete ein seihen minnen slac G505.

Benecke, Wörterbuch z. Hartmanns lwein. 3. Ausg. 14
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* der s Ulf schlaf, senfter släf 4818.

ich släf e schlafe, er legt sich unde slief 3911. släft ein lützel 828. er

legt sich släfen 74. 82. sold ich nimme släfen 3512. diu naht wil släfen 7390.

dö släfennes zit wart 381 5866. diu in släfende vant 3362. 3438. 3459. die

wil ich släfende lac 3516. hän ich gesläfen unze her 3510. der künec het üf

sin zil gesläfn 881.

* diu s läge der hufschlag, die spur die der reiter hinter sich lässt. ver-

kürzt in slä. setzt iuch rehte üf sine slä 6961. [vgl. auch slac]

ich s Iahe. I. neutrales vollw. nehme eine wendung. dö er gesach daz

im sin rede ze heile sluoc 8099. — II. ac t. 1) ohne obj. thue einen schlag.

a) ohne präpositionalen beisatz. dar nach slnoc ein also krefteger donreslac 650.

wie dirre sluoc, wie jener stach 1036. 2462. 3738. — b) mit präpositionalem

beisatz. er sluoc an die tavele 301. er sluoc nach dem lewen 5060. si giengen

stauende umbe sich mit swerten 1292. — 2) mit obj. a) ich schlage, so si sich

ronfte unde sluoc 1339. daz si sich nien slüege m6 1343. daz kint daz da ist

geslagen 723. er sluoc si mit sinor geiselruoten 4924. daz er im haete geslagen

ab einen slac als er do sluoc 5033. 5037. 5047. er sluoc dem wirte durch den

heim einen slac zetal 1048. den slac den ich hiute üf iuch sluoc 7526. wand
si siner statte ein seihen rainnen slac sluoc 6505. er sluoc im eine wunden 1105.

5045. 5410. 6775. mit vier wunden die si ime häten geslagen 5425. die wun-

den sluoc der Minnen hant 1547. — b) ich bewege rasch, undern arm sluoc er

daz sper 5025. s. Ben. anm. sö neicten si diu sper und sluogens üf die brüst

her 7078. swelhes endes si die kolbcn sluogen 6684. — c) ich verfertige durch

schlugen, diu ketene ist uz silber geslagen 591. — d) ich erschlage, ich slahe

si alle dri 4312. daz ich mich slahen läze 6634. si slahent iuch 1168. 6646.

so sol ich mich selben slän 4228 [s. loa. u. Zsfda. 40, 240]. der in sluoc 1364.

1968. 2034. 2039. 2050. 5084. 5850. 5874. 7869. wie er erslagen w»re den der

riter mitten) lewen sluoc 5685. wand er mir einen risen sluoc der häte mir

min lant gar verwiiestet und sluoc mir zwei miniu kint 5840—5843. nü sluoc

ich doch ir man 1620. den man 1676. ir den man 3134. den risen sluogent

ir 7749. ir ietweder slüege ein her 4093. daz er in gerne slüege 7364. die

iuch gerne slüegen 1746. 4334. — 3) mit obj. «. adj. er sluoc in töt 3863. —
4) mit obj. u. adverbialpräp. er sluoc daz ros abe 1113. si vunden daz

ros halbez abe geslagen 1261. dö sluogens üf ir gezelt 3067.

diu slahte art. an aller slahte not 40O9. deheiner slahte leit, gelimpf

2236. 4412.

* daz siege tor fallthor 1080. 1089. 1124. ez was swsere unde sneit 1099.

* diu sieget ür gleich bedeutend mit slegetor 1083.

ich s Ii che gehe mit gemessenen schritten, si sleich sö lise dar 101.3471.

* ich slife gleite, dö daz tor her nider sleif 1111.

daz sloz [s. L. zu z. 505J. der räum, in dem etwas eingeschlossen und
verwahrt werden kann, äne sloz und äne baut betwingeu 505. daz sloz und
daz schrin da beslozzen lit 5545.

der slüzzel Schlüssel 5544.

* der smac der geruch, den etwas von sich giebt. diu schoene bluot, daz

reine gras die baren im vil süezen smac 6447.

s map he adj. keiner beachtung werth. eine stat diu der Minnen wsere

sm^he und uninare 1576.
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daz smaehen schmachvolle behandlung. daz smsehen daz vrou Lünete im

tete 3201.

sm ah lieh adj. schmachvoll, daz smaehliche ungemach 3207.

* daz smalz schmalz 3277.

der smäreides smaragd 623.

snel schnell, sö snel ist deheio man 2126.

* ich snlde. 1) intrans. bin nicht stumpf, daz sIegetor sneit 1099. —
2) trans. cleider nach riterlichen siten gesniten 2816.

s 6. 1) einzeln stehend, a) als volle silbe sö. h) mit dem anlautenden vocal

eines folgenden wortes verschmelzend so 917. 961. 1169. 1300. 3446. 4074. 4335.

5536. 6242. 6772. 7074. 7724. — 2) mit dem angeschleiften verneinungswörtchen

sone, sone 253. 415. 552. 593. 1281. 1329. 1495. 1716. 1902. 2569. 2827. 3277.

3800. 3981. 4128. 4311. 4332. 4343. 4842. 5110. 5960. 6612. 6624. 7064. 7365.

7793. 7875. 8067.

Diese p-onominalpartikel bezeichnet die gegenseitige beziehung, die zicischen

zwei Sätzen statt findet. Ob von gleichmässiger beschaff enheit, oder ob von

gicichmässiger zeit die rede ist, macht in der detitschen spräche keinen unter-

schied, da wir aber durch fremde sprachen an eine solche Unterscheidung ge-

wöhnt sind, so schien es gerathen sie hier beizubehalten, obgleich sie sich nicht

ganz scharf durchführen lässt. — Dass gleichzeitiges angesehen wird als bewir-

kendes und bewirktes, braucht nicht erinnert zu werden, eben so wenig, dass

zwei auf einander bezogene sätze sich als ein satz auf einen zweiten bezielien

können: also hövesch so ir sit, sone saget niemen 4310/".

Erste art. sätze, die gleichmässige beschaffenheit ausdrücken.

I. beide sätze sind bald vollständiger bald unvollständiger ausgedrückt.

1) beide sind bezeichnet, entweder beide, oder einer von beiden mit so:

daz er so wol gereite niht üf mohte gestän, so er gerne hete getan 3608 ff.
—

so manec guot ritter also da 42. 2453. — so höfsch als ir wsenet 116. diu

werlt wil ez so niht verstän, als ez doch gote ist erkant 1902. 2271. 2346.

4029. 4333. sö liebe als ir dar an geschach als liehe raüeze uns noch geschehn

5968. sö sere als man hie gesiht6313. — umgestellt als ich im geheizen hän,

sö sult ir leeseu den eit 8047. — nü kumet mir daz also wol daz ich enzit

strite, so (mir daz kumet) daz ich iemer bite 6652. also vil so iemen meist

7848. also hövesch sö ir sit sone saget niemen wer ich si 4310. 917. 5518. —
als laue sö daz sper was 4700. 5054. als schiere so im des tiuvels kneht siueu

riike körte, dö sluoc er 6772. — swie lange sö er welle 2145. — unz ich den

niht vunden hän, sö muoz ich gnade und ruowe län 6946. 7137. so 1300. sone

1280. — die wil si unerwunden sint söne mac ich 6612. — ouch enhebt er

niht den strit, der [= sö iemen] den ersten slac git und in der ander vertreit,

sö ist der strit hin geleit 874 [s. loa. u. L. zu z. 873. Paul s. 364).

2) nur einer ist bezeichnet.

A. der erste ist mit sö bezeichnet, das entweder bedeutet 'auf solche weise*

oder 'in solchem grade; der zweite ist mit daz bezeichnet, vor welchem 'so daz'

zu verstehen ist. — a) dieses daz steht wirklich; uml sö futt nach sich «) ein

vollwort. habent mirs gemachet so (sö daz) daz si 508. so erblindent 1243.

sö stät 1502. 1752. 4077. 4106. so gerte 2560. 6051. sö gevarn 3160. sö schiet

3205. so versinnet 3972. gelobet ez sö 5676. sö ze staten kunit 6666. sö

gewert 7561. sone stat 4842. sö sol 7553. — ß) ein adj. ein boum sö gröz,

14*
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daz er 659. 696. 865. 1160. 1163. 1334. 1476. 1567. 1572. 1611. 1913. 2126. 2750, 2.

2847. 2896. 3426. 3478. 3772. 3773, 2. 3936. 3937. 4107. 4203. 4461. 4730. 5063.

5357, 2. 5358. 6560, 2. 5789. 6393. 6437, 2. 6934. 7209. 7666. 7802. 7821. wart

ich so ze spotte 4169. — y) ein adv. si sleich so lise, daz 101. 1100. 1351. 1426.

2718. 5564. 5668. 5908. 6633. 6657. 6783. 7243. 7535. 8064. so mit unsiten 7289.

— (*) bisweilen ergibt sich das zu dem so gehörige wort aus dem was vorher

geht, so (bewar) 4893. so (heimlich) 1790. so (liep) 2712. so (sere) 6680. —
b) daz wird durch eine andere wendung vertreten — a) durch das pron. der,

dia, daz in irgend einem casus des sing, oder plurals; so . . der = so daz

er, so dem = so daz im u. w. so swache stat, diu 1574. ichn wart nie manne
so holt, dem ich ditz selbe golt wolde lihen 2947. an den sö volleclichen ste"

diu manheit, die sich ditz nsemen an 4088. umbe diez s6 st£, der ietweder sö

vrum si 4106. wtere dehein so sselec man, der in beiden sigte an 6603. de-

heinem sö gemuoten man der nie kein ahte üf mich gewan 8087. — ß) durch

ein Pronominaladverb, er hete ungerne geseit sö vil von siner manheit,

da von ich wol gemäzen mege die mäze 1042. — y) durch einen abhängigen

sah mit ne und dem conjunctive. mirn wart dä vor nie so we, desn war nü

al vergezzen 684. daz ich ir 6 sö vil gewan, ichn solte staeter sin dar an 3977.

bö nähen dem valle, ern viele mit alle 7095. nie sö we" ichn woltez hän geliten

ö 8083. — 8) durch einen neuen einfachen satz, dessen vollwort — bald im in-

dicative steht, sö nähen gienc ime ir not. in dühte 1351. ez ist mir sö gewant.

ich mac Verliesen 2311. si manten in sö verre. daz beweget 4853. si hat

sich sö gar her zuo mir verlän. diu muoz 7693. sö manegen wis wunt. in

dühte 7785. — bald im conjunctive. ein sö hövesch man. er hete 1040. sö

s§re erbannet ir mich, ich benähme 6415. — «) durch einen neuen aus Vorder-

satz tmd naclisatz bestehenden satz. ein so vrum man. ob mir 2323. eine

schult sö swjere. und ob ich 4051. ir hat sö vil durch mich getan, ob ich

4341. unser kein was sö laz. heter 128. ezn ist nie sö unmügelich. bestet si

si 1631. ezn ist iu niender sö gewant. irn wellet . . . sö 1823—1826. so

scheene und sö rieh, wsere si 4207, 2. sö gröziu manheit. vind ich 5725. sö

angestlich. und wil 6420. so wise noch so clär. heter 7264, 2. sö gewant.

die wil si 6610. — ?) durch Umstellung der sätze. si tjete iu anders gewalt;

iwer zuht ist sö manecvalt und ir dunket inch sö volkomen 124/". esn dühtes

dannoch niht genuoc; sö gerne sach si in genesn 3486. done wolt ers niht

volgen ; er was sö stire erbolgen der altern 7336. do bestuont dä niemen mere

;

si vorhten in sö s^re 7734.

B. der zweite ist mit sö bezeichnet ; der erste a) mit als, welches wieder

ein sö voraussetzt, als diu äventiure giht, sö was er ein degen 3027. als ich

von iu vernomen hän, sö müese 4549. (3530 fällt nach sö mir nü troumte durch

die Stellung der rede sö weg.) — b) nennt das gleich gestellte ohne es mit sö zu

bezeichnen, {der leichteren übersieht wegen, sind sätze, in denen gleichmässige

zeit ausgedrückt wird, hier sogleich mit aufgenommen.) dieses 'ao' ist noch bis-

weilen, besonders in den dialecten, zu Itören: morgen früh, so komm zu mir;

von dem, so hört man nicht viel gutes; im winter, so verfrieren sie. in der

mhd. spräche erscheint es lUiußg. durch dorne und durch gedrenge, sö vuor ich

allen den tac 2H9. hie mite, sö übergulterz gar 360. von ir jämers grimme,

sö viel si dicke in unmaht 1325. in allem disem wäne, sö bin ich erwachet

3541. äne senede swsere, sö lebt ich vriliche als e" 3983. durch ir karge rsete,
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so sweic si derzuo 5667. über sehstehalbe wochen, sö ist ein kämpf gesprochen

6028. von des weges stiure, sö kom er 6333. zuo aller ir kraft, sö »int si ze

manhaft daz 6374. von unserme gewinne, sö sint si worden riebe 6405. ze

vruo noch ze späte, sö neicten si diu sper 7077.

II. nur einer der beiden sätze ist ausgedrückt, der andere wird verschwiegen.

1) der erste satz wird verschwiegen, der zweite, der sich auf den ver-

schwiegenen bezieht, ist mit sö bezeichnet. Dies findet statt a) wenn der zweite

satz das aussagt was dem verschwiegenen an die seite gesetzt wird, sone

heter kezzel noch smalz 3277. so enist ouch niemen 4074. sö half ouch got

dem rehten ie 7628. so entwäfen ouch her twein sich 7724. — b) wenn der

zweite satz das aussagt was dem verschwiegenen entgegen gesetzt wird, sö

bringt der künec Artüs ein her 1854. so tuo ouch under wilen schin 2854.

sö ist mir daz vür geleit 4038. sö stüeudez iueh ze verre 4316. sö wserre

ouch dirre wirt wol wert 4903. so ist hie site 5742. sone bin ich niender dem
gelich 6624. — c) wenn in dem eide die erste hiüfte 'so wahr dieses isf ver-

schwiegen wird, sö helfe mir got 6163. ich bite mir got helfen sö 7933. —
d) wenn der zioeite satz vollständig aussagt was in dein ersten weniger vollstän-

dig ausgedrückt ist. — a) für beide sätze gilt ein positiv, mac sich der künec

iemer schämen (sö sere), sö liep im triuwe und ere ist 3189. ich tuon vil gerne

swes si gert (sö verre), sö verre mich der lip gewert 6070. — ß) für den ersten

unvollständigen satz gilt ein positiv, im zweiten satze steht ein Superlativ, ich

wil in gerne bewarn den lip (sö wol) so ich beste kan 1775. doch ringet dar

näch manec man, so er meiste mac 2776. er sprach üz schalkes munde, so er

schalclichest künde 6242. vgl. den unverkürzten amdruck alsö vil sö iemen

meist 7848. — e) wenn da' zweite satz sich auf ein ausgelassenes dem geliche

bezieht, sö mir nü troumte 3530. häufiger steht in solchen fällen als.

2) der zweite satz wird verschwiegen ; der erste ist mit so bezeichnet, und

wird ergänzt a) durch einen satz mit daz. der hete sich selben so verholn . .

.

(daz in nieman vinden künde) 6885. — dä wären niender zwene gelich : ir sanc

was sö mislich (daz niender zw£ne gelich wären) 616. ich engalt es 6 sö sere

(daz ich in niemer mßre begüzze) 772. sone stuont ab niender sin muot (daz

er lönes wolde hän gegert) 3800. der Wunsch vluochet im sö (daz er niemer

mgre mac werden vrö) 7066. — b) durch einen satz mit sö. dä uns noch mit

ir nuere sö rehte wol wesen sol (sö uns wesen sol wie uns sein wird) 57. daz

ich sö gröze arbeit nie erleit (sö diu was die ich dö erleit) 271. sö sßre 346.

sö güetlichen 362. sö engen und sö rühen 928, 2. sö ungehiure 985. sö gröze

1424. sö sere 1612. sö rehte wünneclich 1683. sö dicke 1869. sö gröz 1918.

so sere 2013. sö schöne 2103. sö kurzer 2129. sö vruo 2209. sö verzagt 2256.

sö schoenez 1138. 2261. sö sere 2266. sö gähes 2308. sö schoenen 2375. sö

manege 2724. sö verkeret 3009. sö jjemerliches 3308. sö swache 3403. sö

griulichen 3507. sö rehte ungetanen 3579. sö wol 3592. so manliche 3719.

sö dicke 3076. 3780. 4864. sö starke 4064. 4090. so mit listen 4414. sö niu-

weliche 4439. verkeret sö 4440. sö lange 4515. so harte 4621. sö geteilet

4630. sö vil 4779. sö jährlichen 4946. so gröz 4964. sö ungerne 4995. sö

gar 5248. sö ungetriuwez 5258. sö manegem 5360. sö sere 6133. sö alten

6453. sö guoter 6480. sö schiere 6518. sö lasterlichen 6635. sö vlizeclichen

6661. so wider sinen willen 6668. sö gröze not 6721. sö lange 6732. sö gärte
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6774. so willec 6815. sö kurzen 6860. sö gar 6916. so guoten 6934. so

vollen 7216. so gar 7286. sö sere 7424. sö gerne 7427. so gröze 7451. so

vriuntiiche 7513. sö bestiiendent 7585. sö g&hes 8064. — mit Umstellung der

sätze. done muot mich niht sö sere, ern böt mir nie die öre daz er statt ern

böt mir nie die 6re, daz er . . . done muot mich niht sö sere (sö ditz) 749. —
c) durch ein l

toie gesagt oder 'wie folgV das hinzu gedacht werden muss. die

rede meinder niender sö (sö si gesaget wart) 1439. meinstnz sö 1805. ir herze

meindez niender sö 4406. — des antwurt im her twein sö (sö ir nü hceren sult)

5007. sprach wider sich selben sö 5542. — sö wsen ich = ich wsene so sö ich

sage 1959. sö vürdert er sich 2498.

Zweite Art. sätze die gleichmässige zeit, oder auch Ursache
und wirkung ausdrücken: Vordersatz und nachsatz.

I. beide sätze, der Vordersatz sotcohl als der nachsatz, sind ausgedrückt.

1) der Vordersatz steht zuerst, der nachsatz folgt, hierbei folgende Ver-

schiedenheiten: a) beide sätze sind mit einer partikel bezeichnet, entweder beide

mit sö, oder der nachsatz mit sö, der Vordersatz mit einer andern partikel. sö

diu katze vrizzet vil. zehant sö hevet si ir spil 823/*. sö si wider üf gesach,

sone sparten ir hende 1327-1329. 1986 f. 3856—3858. 7388—7390. — als in

der hunger bestuont, sö teter sam die tören tuont 3268. swaz ouch mir da

von geschiht, söne lougen ich des niht 4128. swaz ich noch hän gestriten

so gewan ich nie 7451. 7575. — sweder ros od man getrat, sö nam daz tor

1091. — swenner danne erwachet, sö hastft 3554. 4228. — gwennern
überwindet, sone mac 7064. — swer daz mit sporn ouch bestat, sö gßt ez

deste baz 2397. — s wie wol im was gelungen, sö wterer doch gunßret 1727.

7686. ob duz iemen sagest, so ist 961. sö 2069. 2325. 2467. 3498. 4053. 4756.

6994. 7789. 7903. ob ich des niht geraten kan, sone wil ez 1902. 4343. 7365.

7875. — sit ir michs niht weit erlän, so verneinet 245. 1571. 1649. 1911. 2323.

2784. 3004. 4356. 4736. 5535. 6054. 6840. 6978. 7356. 7632. sone 2827. - wan
daz er sich erholte sit, sö waere vervaro sin ßre 2797. 4677. — wandez an

in was Verlan, sö wart ez wol verendet 7719. — b) der eine Voraussetzung

enthaltende Vordersatz hat die anzeigende wortfolge und ein im indicative

stehendes vollwort; der nachsatz fängt mit sö an. ich wil im mines brötes gebn,

sö l&t er mich 3302. ich tribez kurz ode lanc, sone weiz ich 7793. — c) der

eine bedingung enthaltende Vordersatz steht in der fragenden Wortfolge; der

nachsatz fängt mit sö an. das vollwort des Vordersatzes steht — o) im präsens

des indicatives oder conjunctives. ist im der lip erstorben, sö lebt doch iemer

sin name 17. 515. 536. 559. 563. 826. 829. 1617. 1843. 1860. 1950. 2114. 2157.

2882. 3385. 3498. 4800. 4912. 5016. 5105. 5124. 5183. 5519. 5728. 5830. 5963.

6308. 6422. 7149. 7798. 7922. 8078. — sone 552. 693. 6110. 6960. — ß) im präter.

des conjunctives; auch im nachsatze steht gewöhnlich das prät. des conj. doch

bisiceüen (4332) das prät. des indicatives. und war min schulde grcezer iht, so

belibe mir der Up niht 176. 1436. 1643. 1719. 2048. 2336. 2409. 3131. 4209. 4286.

4325. 6305. 6371. 6512. 6699. 6806. 6817. 6827. 7448. 7853. 8091. - sone 415.

1495. 1716. 3981. 2669. 4332. — y) im präter. des indicatives. reit er wol sö

reit er baz 7641. — d) der eine bedingung enthaltende Vordersatz hat das ver-

neinungswörtchen und steht im conjunctive; der nachsatz fängt mit sö an. ern

nemes ouch mit dem herzen war, sone 253. im wellent mir volgen, sö 1491.



so. 215

irn wellet brunnen und daz lant Verliesen, so 1826. mim werde ir gnade baz

beschert, so 5499. irn slt danne ein boeser man danne ich an iu gesehen kan,

so 5523. michn bestß groezer not, sö 6260. got enwelle michs erlän, so 7416.

sine welle brechen ir eit, so 7968. — e) der Vordersatz ist durch den impera-
tiv ausgedrückt; der nachsatz fängt mit sö an. ginz üf den stein, so 596. nü
vüeret mich mit iu hin, sö 3636.

2) der nachsatz steht zuerst, und ist durch nichts bezeichnet; der Vorder-

satz nimmt die zweite stelle ein, und fängt mit sö an. — Diese Umstellung der

sätze ist um so weniger zu übersehen, da sie leicht zu der falschen ansieht ver-

führen kann, sö ohne correlative partikel könne lwcnri bedeuten. — der zuerst

stehende nachsatz kann, nach umständen, die anzeigende, die fragende, die ver-

bindende wortfolge haben, a) die anzeigende, ich siofte, sö ich vrö bin = sö

ich vrö bin sö siufte ich 3099. er vliuset so er gewinnet 7074. — b) die

fragende, bevindent siz sö ez ergat, des wirt danne guot rät aufgelöst sö ez

ergät, sö bevindent si ez lihte, unde ob daz geschiht so wirt des gnot rät 943.

und sint si in ir muote getriuwe undr in beiden, sö sich gebruoder scheiden =
und so sich gebruoder scheiden sö sint 2708. mühten si den strit läzen sö sich

erkennent beide = mühten si, sö sich beide erkennent sö den strit läzen 6969.

— c) die verbindende, ichn wil mich niht geliehen dem hunde der da wider

grinen kan, sö in der ander grinet an = sö in der ander grinet an, so kan er

wider grinen, dem wil ich mich niht geliehen 878. dö gedähte er waz ime sin

arbeit töhte, so er mit niemen enmühte erziugen dise geschiht 1068. daz er

daz vil küme versaz, sö b! sich roufte unde sluoc 1339. den spot den er vunde,

sö er sinen gelingen niht erziugen mühte 1525. die also vil gesprechent von

ir selber getät, sö ins nieman gestät 2476. diu vreude ist ein niht, diu mit

listen geschiht, sö der munt lachet und daz herze krachet — sö der raunt lachet

und daz herze krachet, sö geschiht diu vreude mit listen 4415.

II. nur einer von beiden Sätzen ist ausgedrückt, und dieses ist der mit sö

anfangende nachsatz; der Vordersatz wird, der lebendigen freien rede gemäss,

verschwiegen, dies geschieht 1) wenn in dem verschwiegenen Vordersätze die be-

stimmung der zeit liegt, auf die das folgt was der nachsatz aussagt, so ge-

sihe ich = sö daz geschehen ist, sö gesihe ich 933. dar nach sö sihe ich 936.

(teenn die leiche anfängt zu bluten) sö beginnent si iueh suochen 1250. (wenn

der nächste tag kommt) sö nement si mir ouch den lip 4071. sö weiz min

vrouwe 4242. sö beswaert ez iueh 4446. sö wil si si scheiden von ir erbeteile

(i030. sö Söltens sich behüeten 6535. {wenn ihr erst teieder vereint seid) sone

sol iueh dan kein ander nöt gescheiden 8067. — 2) tvenn in dem verschwiegenen

Vordersätze die Ursache liegt aus der dasjenige folgt was der nachsatz aus-

sagt, so wolder dar gähen 1341. sö knmt benamen oder 6 2943. sö waere

ditz gar äne wer 4330. so ist bezzer min verderben 4335. sö kument ir des

strites abe 7698. — 3) wenn in dem verschteiegenen Vordersätze eine Voraus-
setzung liegt, die das zur folge hat was der nachsatz aussagt, sö spraecher im

an sin ere 1071. so ensol ich doch den lip niht Verliesen 1169. wan. sö wserer

selbe tot 2049. sö volg et mime räte 2131. sö nim ich iu lihte den lip 2293. sö

wirt diu riterschaft noch guot 2910. sö lät er mich vil lihte lebn 3302. so ent-

wiche diu snht dan 3446. sö läze ich iu den strit 4075. sö erkennet mich 4212.

sö wser min angest deine 4882. sö raac si 5731. sö sit ir hüvesch unde wis 6055.
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ich sol. dieses wort kommt im Iwein nur mit einem infinitive vor; wo

dieser fehlt, ist entweder sin, werden hinzu zu denken \vgl. aber Zsfdph. 18,

147/".]: waz sol ich, swenn ich din enbir? waz sol mir guot unde Up? waz

sol ich unsaeligez wip? 1466 ff. waz sol der rede mere 2416. 4653. oder es ist,

nach deutscher weise, ein bewegung bezeichnendes vollwort ausgelassen, sol ich

dar 8034. in andern stellen gilt der vorlier gehende infin. ich enpfähe gerne,

als ich sol 164. u. m. Ausser den verschiedenen noch gewöhnlichen bedeutungen

des wortes, sollen aus pflicht, sollen in folge der anordnung des Schicksals, eines

befehles u. m., bezeichnet dieses wort auch die freie Selbstbestimmung des willens,

und vertritt unser heutiges will, darf, werde, würde, vorzüglich in der ersten

Person, [vgl. auch K. Lucae, Uber bedeutung u. gebrauch der mhd. verba auxil.

I, Marburg 1868, s. 18-22. Zsfdph. 18, 147 /f.] Präs. ind. ich sol 164. 923.

929. 1197. 1466. 1468. 1624. 1893. 1944. 2068. 2223. 3636. 4223. 4228. 4241.

4340. 4343. 4642. 4650. 4742. 4788. 4871. 4969. 5004. 5111. 6135. 5828. 6628.

6833. 7313. 7401. 7461. 7761. 7917. 8034. 8053. 8080. ich ensol 1169. 5722. dü

solt 6266. 7863. — er sol 57. 191. 206. 209. 217. 220. 226. 4&j. 620. 729. 867.

914. 919. 1003. 1177. 1214. 1467. 1658. 1796. 1811. 1814. 1821. 2272. 2383. 2416.

2516. 2526. 2799. 2806. 2839. 2894. 2942. 3117. 3677. 4173. 4192. 4220. 4230.

4238. 4246. 4337. 4346. 4653. 4766. 4829. 4960. 4979. 4987. 5182. 5641. 5913.

5973. 6068. 6149. 6246. 6250. 6252. 6476. &567. 6617. 6626. 6649. 6824. 6936.

6977. 7176. 7553. 8067. ensol 4602. daz ensol 3194. si solz 122. — wir suln

2365. 2368. 2803. 3685. 4772. 6321. wir snlen 1586. 4338. snlnz 7601. — ir

sult 204. 721. 768. 830. 1201. 2148. 2521. 2802. 2881. 3417. 4256. 4322. 4547.

5120. 5288. 5916. 6150. 7686. 7971. 8006. 8047. ir snlent 3175. 3190. — si suln

2431. — Präs. conj. er süle, sül 2811. 2812. 7319. 7462. süln solle ihn 121.

ensüle 2230. — Prät. ind. wirf conj. ich solde 386. 4466. solte 2016. 2030.

3978. ensolde 2308. sold ich 1667. 2922. 3512. 6637. ich solts 4000. — er

solde 323. 512. 1005. 1142. 1592. 1660. 3005. 3464. 3847. 4824. 5090. 6197. 6975.

7083. 7374. 7675. 7911. 7937. 8101. er ensolde 5096. sold er 4970. soldez 325.

solte 2561. 2796. 3393. 3978. 4651. 5432. 5677. 5691. er solte mit in hän ge-

striten 6350. 6606. 6673. solt 1022. 2276. 5638. — ir soltet, soldet 3159. 3171.

ir soltet dar sin geriten 4516. ir solt 215. 6698. — si solden 1294. 2766. 6083.

solten 5345. 6530. Söltens 5408. 6535.

din sorge die mit unruhe verbundene ansieht der ztikunft. da heeret

weizgot sorge zuo teer kann dabei ruhig bleiben
_
7419. sö het ich überwunden

mine sorgen 4287. — plur. wir sin in glichen sorgen 7454. dö er in disen

sorgen saz 1301. er saz in vreuden unde in sorgen 1692. ich ringe mit sorgen

1149. 4069. daz herze krachet vor leide und vor sorgen 4417. diu vorhte und

die sorgen die üf den tac morgen heten wip unde man 4423. mit manlichen

sorgen huop sich der strit 7236. dise sorgen heide die töten ime geliche we
1534. dö hulft ir mir von sorgen 4259.

ich sorge (sorakem) empfinde sorge, im dürfet niht m6 sorgen 1210.

4737. — des ir da sorget des sorg ich 7438. — nü muoz ich aber sorgen üf

den tac morgen 7413. — ich sorge um min wip 2836. ein wip diu sere sorget

umb ir ere 4616. — prät. nü sorget man unde wip umb ir ere und umb ir

Up 7273.

* spaähe a dj. leunstmässig vollendet, machet ich ditz vehten mit Worten

vil spsehe 6941.
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spannelan c. mit spannelangeme häre 442.

ich 8p ar ([sparöm,] sparem) mache eine ausnähme mit ettcas, schone, lasse

ungebraucht, war nmbe spar ich den lip 3994. sone sparten ir hende daz här

noch daz gebende 1329. ouch eusparten si lip noch den rauot 5407. si sparten

daz Isen: diu swert wurden niht gespart 7128—7130. dazn wart ouch hie niht

gespart unterblieb nicht 5436.

späte adr. spät, späte komen 5806. ez ist also späte, ze späte 6542.

6156. ze vruo noch ze späte 7076. beide späte unde vruo zu jeder zeit 5214.

swer volget guotem rate dem misselinget späte nicht leicht; vgl. selten 2154.

daz s per. als lanc so daz sper was 4700. garzüne gnuoc der ietweder

truoc driu sper ode zwei 7109. wä nü sper 7111. 2. nndern arm sluoc er daz

sper 5026. er limte vaste sin sper vor üf siue brüst her 5327. si neicten diu

sper und sluogens üf die brüst her 7077. ich zebrach min sper 742. ob er ie

hundert sper zebrach 3352. ir ietweder sin sper durch des andern schilt stach

üf den lip daz ez zebrach 1014. er brach üf im sin sper 4697. 5321. diu sper

diu er da brach 3735. da wart vil gestochen und gar diu sper zebrochen diu

si dä haben mohten 7114. diu sper beliben niht ganz 7099. er zestach sin

sper unz an die hant 2583. stiche unde siege mit swerte und mit spern 7205.

ich bejagte swes ich gerte mit sper und mit swerte 3526. riter die tiurre sint

dan er ze swerte, schilte unde sper 1938. wunde von sper 1550.

* daz spil der Zeitvertreib, diu katze hevet ir spil 824. si machten im

beide vreude unde spil 4805. er hete sin rede vür ein spil scherz 6282. ein

Zeitvertreib bei dem eine gespannte erwartung des ausganges, des gewinnens und
verlierens statt findet, wir haben verlän unser bäzlichez spil 7379. eine mit

ungewissem ausgange verbundene wähl zwischen mehreren sich einiger massen

gleichstehenden dingen, mir ist ze spilne geschehn ein gäch geteiltez spil 4873.

s. Ben. anm. zu z. 4630.

diu 8p il = gespil. [spil bieten die (oberdeutschen) hss. E 5208 u. 5216,

D nur 5208, alle übrigen haben gespil, vgl. L. u. Bech zu z. 5208.] 5208. 5216.

ich spil (spilom) treibe ein spil. mir ist ze spilne geschehn ein gäch ge-

teiltez spil 4872.

ich spinne spinne, dise spunnen 6205.

diu spise speise, guotiu sp. 367. 4818. süeziu sp. 3281. einem sine

spise gewinnen 3922. vür spise und vür kleider 6401. mit, näch, von spise

3346. 3324. 3649.

der spor sporn, die sporn 1116. d'ors mitten sporn nemen 1012. 5027.

7011. daz ros mit sporn besten 2396. mitten sporn gähen 5175.

der spot spott. a) das entgegengesetzte von ernst, ez ist din spot 1807.

daz ist iuwer spot 7956. sunder spot 2612. — b) das was man verlacht, daz

was sin spot 4992. ich was et niuwan sin spot 5847. nü wärn si doch ie

iuwer spot 2592. die wurden ir selber spot 4706. — c) die Verspottung, niemen

kßret sich an sinen spot 237. den spot den er ze hove vunde 1524. hab ich

den lasterlichen spot verdienet 4501. im sinen spot vergelten 2563. der uns

disen grözen spot an miner vrouwen hät getan 4636. daz ich disen spot und

dise schände dulde 5234. des gevieng ich schaden unde spot 5284. sin spot

hät sich ze vreuden gekeret 6796. er gelieze in niemer vri vor spotte 1533.

noch lac er dort gar ze spotte in allen 2625. ich wart ze spotte 4169.

ich spotte (spottöm). daz er ze spottenne vant 2455.
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218 spriche.

ich spriche spreche. I. ohne adverb. präp. — 1) lasse warte hören.

weder si ensprach noch enneic 2249. und weder gehörte noch ensprach 1328.

weder si ensach dar noch ensprach 3603. ir sprächet doch in kurzer stunt 2258.

— 2) drücke gedanken durch worte aus a) ohne die rede an eine bestimmte

person zu richten, a) ezn sprichet niemannes munt wan als in sin herze leret

194. daz ich der rede waere gereit als ich da hete gesprochen 4159. na

sprechent ir doch, ir sit vri val scher rede 2510. er spricht, er welle 4774.

dazz in niemen merken sol, sprecht ir anders danne wol 192. ir sprechet als

ein wip 1921. spräche ich, wie dirre sluoc 1035. daz ich vtir war wol sprechen

mac, daz ich so gröze arbeit nie erleit 270. nü sprechet, wer von dem bejage

riche wesen künde 6396. ich sprach durch mtnen zom 4146. so sprechet nach

mir 7922. — er sprichet 'sit der zit 2824. — ß) das object im accus, war

nmbe sprichestü daz 7029. diu zunge muoz sprechen swaz daz herze wil 846.

ich mac nü sprechen swaz ich wil 7380. waz mac ich sprechen mere 7529. ein

wip gesprichet lihte des si niht sprechen solde 7675. swaz man da tete unde

sprach 3094. dune hetest ditz gesprochen 153. die rede wold ich gesprochen

h&n 7436. — ern sprichet nimmer mere dehein iuwer ere 4577 [s. laa.]. nü

wart der kämpf gesprochen anberaumt über sehs wochen 5755. 6028. — y) mit

präp 0 8. dö er ersach, dazz niemen an die suone sprach darauf antrug 6930.

ob si niht gröz herzeleit üf in ze sprechenne hat 5479. ezn sprichet vonme
dinge niemen minre danne ich 24%. — tf) einem sprechen aussprechen was man
von ihm denkt, mirn ist nicht ungemach swaz mir her Keil sprichet 857. ern

mochte waz er im sprach 6183. — «) einem sprechen an . . . sich nachtheilig

über einen äussern in bezug auf . . . ir sprechet alze sere den ritern an ir ere

167. er sprach im an sin ere 112. dazs im an die triuwe sprach 3208. so

spracher im an sin ßre 1071. — b) mit richtung der rede an eine bestimmte

person. a) vor der letetern keine präposition. swaz ich sprach daz horte si 342.

er sprach 'her K. 113. 'ir müezt si nemen, sprach ter wirt, ode ir sit 6812.

137. 160. 222. 230. 242. 479. 483. 484. 506. 516. 524. 526. vil lüte rief er unde

sprach 710. 805. 810. 837. 856. 911. 958. 1158. 1169. 1172. 1218. 1219. 1229.

1366. 1382. 1431. 1454. 1484. 1493. 1740. 1742. 1752. 1761. 1766. 1772. 1796.

1819. 1899. 1917. 1978. 2084. 2101. 2106. 2109. 2144. 2159. 2173. 2204. 2221.

2241. 2255. 2286. 2340. 2358. 2456. 2508. 2522. 2589. 2603. 2610. 2739. 2770.

2922. 2935. 2974. 2981. 2983. 2995. 3013. 3110. 3420. 3569. 3586. 3617. 3618.

3619. 3621. 3625. 3660. 3682. 3960. 4021. 4022. 4023. 4028. 4032. 4044. 4045.

4075. 4080. 4102. 4109. 4179. 4180. 4210. 4211. 4212. 4266. 4275. 4285. 4305.

4315. 4337. 4435. 4441. 4456. 4510. 4520. 4536. 4543. 4547. 4558. 4590. 4594.

4634. 4742. 4767. 4782. 4826. 4842. 4956. 4979. 4992. 5102. 5132. er rief und

sprach 5178. 5220. 5232. 5241. 5263. 5281. 5292. 5302. 5460. 5465. 5471. 5488.

5490. 5491. 5492. 5494. 5496. 5507. 5510. 5530. 5533. 5639. 5706. 5718. 5742.

5746. 5819. 5831. 5856. 5860. 5883. 58%. 5902. 5944. 5948. 5949. 5952. 5997.

6001. 6009. 6016. 6062. 6109. 6130. 6154. 6159. 6166. 6179. 6238. 6241. 6257.

6273. 6278. 6304. 6408. 6592. 6639. 6647. 6700. 6802. 6812. 6828. 6835. 6842.

7204. 7378. 7431. 7523. 7568. 7579. 7589. 7600. 7648. 7655. 7660. 7665. 7671.

7688. 7710. 7717. 7722. 7737. 7745. 7813. 7826. 7849. 7863. 7868. 7888. 7895.

7912. 7954. 7979. 7988. 8006. 8012. 8030. 8044. 8051. 8054. 8077. 8097. 8114.

8118. 8121. 8132. [vgl. laa. u. L. zu z. 3637. H. zu Er. 8795 «. 3259.] si

sprachen mit eim munde 4568. 4629. 5205. 5884. 6093. spriech ich nü 2334. —
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/i) vor der angeredeten person wider oder zuo. done sprach er niht wider
mich 734. 1702. 3508. 5542. dise sprächen wider diu wip 65. si sprach her

wider zuo den zwein 3383. — nü sprach si zuo ir vrouwen 3397. mit nnsiten

si zir sprach 1974. 2664. 7845. dö sprachen si ze dem gaste 6692. — y) ich

spriche einen, dö sprach ich den künec von ir richtete den auftrug, den sie

mir an ihn gegeben hatte, aus 1183. — II. ich spriche mir der adverb. prä-
position an, und dem accus, der person, ich trete als klüger gegen einen

auf. ez sint dri starke man die mich alle sprechent an 4086. das beweismittel,

zu dem sich der klüger erbietet, wird durch mit bezeichnet die iuch mit kämpfe

sprechent an 4104. der man den er an mit kämpfe vor gerihte sprach 5433.

ich springe, a) ohne angäbe der richtung, springe zur leibesübu7ig. dise

liefen, dise sprangen 68. — b) mit angäbe der richtung. der spranc engegen

ir zehant 106. der lewe spranc in sine helfe 5403. unz ietweder üf spranc

7252. si sprangen üf 885. dö w»rer üf gesprangen 3605. unz daz dort her

vür spranc 304.

der sprnch. der alte sprach der ist war 6064.

* der stanc. der stanc des wurmes 3843.

ich (stände) stän, sten. Im reime herrscht bei Hartmann das ä vor,

ausser dem reime das e, doch nicht ohne ausnähme [ß im reime einmal in der

1. 3. sg. conj. präs. ste 594. 4088. 4106. 6316. 7712. 4910, vgl. geste 1034. bestö

4793; hier kennt H. überhaupt keine k-formen. ferner in der 1. sg. ind. ich

sten 4184, die nur im Iwein vorkommt und hier keine andere form neben sich

hat, vgl. ich veretenes 2112. In dem neutralen reime endlich ir st€t: ir get

4035/". sind die &•formen wahrscheinlich. Die bei H. durch den reim gesicherten

formen des verbums sind am vollständigsten bei Kraus s. 152 ff. zusammen-

gestellt]. I. ohne adverbialpräpos. 1) in eigentlicher bedeutung, das gehen,

sitzen, liegen abschliessend [doch auch von knieenden, üf ir knien sten 5157

vgl. 5886]. A. ich stehe, der lewe der hie stät 5289. er sach ein wercgadem,

ein palas stän 6187. 6426. der riter den ich dä stende vant 283. dä er ein

rech stende vant 3897. ich sihe daz ir stet 4035. diu burc stuont besunder

6085. die in den sträzen stuonden unde Bäzen 6090. giuz üf den stein der dä

ste 594. — mit pr 'dp. ir seht si bi iu stän 1241. 4977. 6704. 6689. er vant in

sten bi sinem wilde 982. dä stet ein Capelle bi 566. nü stuont ein bette dä

bi in 1212. ob dem branne stet ein stein 581. si stuont üf ir knien an ir ge-

bete 5157. diu stet an ir gebete 5886. daz si bibende vor mir stänt 509. dä

stuont ein riter vor 282. — B. ich bleibe stehen, was iender boum dä sö gröz

daz er stuont 660 [s. loa.], er stuont und sach in an 3891. — C. ich stelle

mich, der lewe muose höher stän 5303. von dem rosBe stän absteigen 5568.

dä stuont im der tore vür 3294. dä ich vür minen vriunt stuout [eintrat] 2471.

— 2) in metaphor. bedeutung. A. bestehendes sein, dauer, zustand, bescliaffenheit

bezeichnend, a) ohne präpos. diu linde ste geloubet durch daz jär 580. diu

werft st§ kurz ode lanc 605. wie sihe ich minen walt stän 716. — sit din ge-

müete stet also 544. min muot stet niender sö 1752. swes sin so stät 1502.

westes wie min muot stät 1644. sone stät niht min muot 4842. sone stuont

ab niender sin muot 3800. und stuont vil verre deste baz ir ietweders wort

(vgl. wort) 2622. stüende mir min ante und min guot als ez andern vrouwen

tuot 2305. — ez (daz dinc) stät. westet ir wiez hie nü stät 6096. ez stät
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lästerlichen 3168. als ez mir nü stat 4884. — b) mit präp. die das wo be-

zeichnen, an im stuont al ir muot 3807. an den so volleclichen ste" diu tngent

und diu manheit 4088. ezn ste dan an ir heile 6032. daz diu helfe untter

rät niuwan an iu einer stat 8050. onch stßt unschulde da bi 2042. da stüende

gotes lön bi 4858. der kumber da ich inne sten 4184. des wil ich in ir

schulden stän 5181. daz lant stuont 6 in miner hant 3990. da stüende bezzer

lön nach 3164. und stuont noch üf der wäge ir lebn 7346. sit ez so umbe
iuch stät 4077. ich sag in wie ez umb si stat 6020. wie stelz um disiu arm-

wip 6267. umbe diez so ste 4106. sagt mir wiez dar umbe st6 6316. ob ez

umb in stät als6 rehte und also wol 2066. als ez ouch undern liuten stät 3855.

ir sult es mir ze buoze stan 721. daz im ze dieneste ste 4910. stUenden si

ime ze geböte 5143. ern müese dä ze pfände stau 7226. sit also gar ze prise

stät vür manegen riter iuwer lip 6052. daz iu ze rehte ste 7712. den rät der

iu wol baz ze staten stät 7850. iu stet ditz dinc ze wette 1232. dä si iu ze

suochen stät 4512. — B. die richtung wohin bezeichnend, a) ohne präp. dar

stuont ir aller muot 906. sin herze stuont niender anders war 1721. war ab

stüende sin sin 5904. — b) mit präp. die das wohin bezeichnen, ez stet üf

iuwer gebot beide guot unde lip 7672. ze gemache än ere stuont sin sin 76.

— C. ich stän = ich zime. als ez ob hemde wol stät 6487. sit daz mir e so

wol stuont rieh gewant 3592. — D. ez stät mich es kostet mich, so stüendez

iuch ze verre 4316. vgl. Ben. anm.

II. mit advcrbialpräposition. dä sten ich disen tieren bi bin bei

ihnen als ihr herr und meister 490. stet üf 8132. üf stän 473. 8045. üf sten

5220. si stuont üf 1993. 2245.

diu stange. den risen dühte er hete wäfens gnuoc an einer stange die

er truoc 5022. [die hss. haben Stangen, vgl. Zsfda. 40, 239.]

starc adj. 1) jedem toiderstande trotzend, daz ros, der wurm was starc

699. 3841. dri starke man 4085. ditz machet im sinen muot ze vehten starc

unde guot 5218. wer git so starke sinne 1611. 2) schwer zu ertragen, das

gegentheil von senfte (KL 1451 Lachm.) ir starkez ungemüete 1601. sich starke

arbeit an nemen 4090. ez was ein starkez dinc etwas höchst schmerzliches 6932.

starke adv. gewaltig, sehr, starke erbolgen, leit, unvrö, wunt, gezan

1489. 3007. 3240. 1432. 5463. 5564. 455. — starke biten, enblanden, keren,

missetuon, ringen, swären 5093. 6391. 7176. 4064. 4188. 1786. 2251. compar.
starker müejen 3675 [s. loa.].

diu 8 tat stelle, [dat. sg. bei Hartmann immer stat, s. Zwierz., Beobacht.

8. 486.] diu stat, dä man in leite die grabstätte 1427. diu stat was ime diu

beste 1722. diu boeste stat dar üf ie hüs wart gesät 7819. swache stat suochen

1574. sich an manege [arme, das auch in A steht, ist mit Henr. hinzuzu-

fügen] stat teilen 1559. an eine »tat komen, riten 4743. 5897. an dirre stat

dä liez ich in 5903. si gesäzen beide an einer stat an derselben stelle 2387.

üz der rehten stat treten 1086. der sante mich her an ir stat an ihrer stelle,

statt ihrer 6047. 5774. an der stat auf der stelle, sogleich 7169. ze stat sogleich

2919. — ein platz wo mehrere Wohnungen stehen, ein ort. diu was üz der

stat geboru (vgl. market 6086) 6126. — plur. bceser stete stellen, wohnplätze

der ist vil 7818.

diu State das stattgeben, dä ist diu state unde der muot hier macht sich

dazu alles aufs beste, und ihr wille ist es auch 6981. ders ouch guote State
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hat der das erforderliche geld hat 2197. er wart über State geret mehr als

ihre läge verstattete 4402. — ze staten. ze weihen staten ich iu quam 3143.

swelch dienest so ze staten kurat 6666. dern moht im niht ze staten komen
6781. daz im ze staten mohte komen 7910. ein slac der vil wol ze staten lac

[der sass] 6736. ich enmac iu ze staten niht gestän 5707. der rat der iu wol

baz ze staten stfit 7850. sine kraft zc rehten staten für den rechten moment
(Bech) Tristen 5320.

staete adj. fest beharrend, er ist ein harte steter man 7916. ichn solte

stete sin dar an 3978. einem wibe stete werden 6809 [vgl. H. zu Er. 6048].

— ir stete güete 1602. in stetem muote 2891. sin gröziu triuwe sines steten

muotes 3211. ich bedarf da steter rede wol 7918. hie wart mit steter Sicher-

heit ein selleschaft undr in zwein 2756.

* diu staete das feste beharren, er gelobet im des stete 4581. si sluoc

siner stete ein seihen minnen slac 6504.

stechel adj. steil, der berc was stechel 3773.

* der stegereif Steigbügel, einem den stegereif nemen halten 293.

der stein, ein harte zierlicher stein 582. ein smilreides was der stein

623. der stein erschein im vor 3932. giuz üf den stein 594. 637. 993. den

stein sehen 937. 990. begiezen 2536. — der stein in einem ringe, ez ist

umben stein also gewant 1203. besliezt den stein an iuwer hant 1234. sin

stein ttbertruoc in 1404. sines (des vingerlines) Steines kraft ist guot 2953.

ich stelle, [nur im part. gestalt = gebildet, gestaltet] zwene riter ge-

stalt so gar in Wunsches gewalt an dem übe und an den siten 6915. in sint

die siten und der lip gestalt vil wol diu gelich 6269. den waren cleider untter

lip vil armecliche gestalt 6193. vreuden, cleider die nach riterlichen siten sint

gestalt ode gesniten 2816. ein wercgadem gestalt unde getan als armer linte

gemach 6188.

ich st£n 8. ich stände.

diu Sterke die fähigkeit zu widerstehen, sin Sterke bäte im geseit 5018.

ich sterke mache starc. mich sterket vaste dar an iwer reht 4962.

der stic steig, dem stige 5837. ich kert üf einen stic 266. ich gevienc

einen stic, der truoc mich 274. er wiste mich einen stic 599. den stic, den er

sö engen und so rühen vant 927. 971. — den stigeu und den wegen 357.

der stich stich, manec stich gienc durch den kulter 1374. hie slac, da

stich 3734. der stich geriet da schilt unde heim schiet 7087. er stach im einen

seihen stich 5029. — si entliken Stiche unde siege 7204. die maze ir stäche und

ir siege gemezzen 1044.

ich stiebe steche, da wart vil gestochen und gar diu sper zebrochen

7113. — er sluoc unde stach 3738. 1036. 2462. er stach im einen seihen stich

5029. er stach sin sper durch des andern schilt 1015. er hete daz swert durch

in gestochen 5070. daz swert stach eine wunden 3948. er stach sich ze töde

3959. er wolt sich stechen durch den büch 3954. daz ich min swert durch in

stäche 3998. er stach in dernider 4690. er stach in enbor üz dem satele hin

4671. vliegent stach er in enbor über den satel hin 5335. — der humbel der

sol stechen 206.

diu stiege treppe, s. Ben. zu z. 6434. nü nam er einer stiege war. diu

selbe stiege wiste in in einen boumgarten hin 6434/".
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ich stil mich gehe heimlich, er stal sich dan 945. von im dan 100.

1414. er stal sich swigende dan 3227. er hete sich vor enwec gestoln 6886.

— er stal sich dar 7805. er het sich wider gestoln dar 6891.

stille ad v. stille swigen 2250. 3474. stille sitzen 134. 1498. vü stüler

ime sagte 952.

* ich stille halte geheim, vor den suln wirz niht stillen 2365.

diu stimme stimme eines menschen oder thiere*. sin stimme Inte sam

ein horn 701. diu stimme wist in hin 3835. mit griulicher stimme 410. an,

mit der st. erzeigen 1323. 3871. die stimme gap hin widere mit gelichem

gähne der walt 618. er hörte eine st. clägelich und doch grimme 3829. des

kampfes grimme hete verwandelt ir stimme 7520.

ich stinke, ouch ist reht, daz der roist stinke Bwä der ist 208.

ich stirbe sterbe, wir sterben hungers 6394. 4336. der her kumt sterben

dnrcb dich 5243.

* diu st iure leitung. von des weges stiure kom er her der weg führte

ihn her 6332.

* ich stiure (stiuru) unterstütze, got mac iuch stiuren mit einem also

tinren herren 1803.

* der st 6z stoss. tuot er einen stöz 3296.

ich strafe schelte, ir strafet mich als einen kneht 171.

diu strale da- einen bogen und strälen gnuoc 3266 [s. L. anm.).

diu straze Strasse, sin sträze gienc 6127. uf, von der sträze 6081.

3895. er volget einer sträze 3827. der rehten straze reit si näch 5926. si be-

reite sich üf die sträze 5869. vart iuwer straze 832. — die in den sträzen

stuonden unde säz^n 6089.

* ich strebe, din herze strebt wider dinen eren 158. — dü strebest

näch ungemache 545. ir strebt näch dem tode 4996.

ich strecke, er lac da gar gestraht 5048 [«. L. anm.].

* der streich hieb, er gap in manegen herten streich 6789.

ich streue werfe nieder, alle die im näch riten die streuter 4713.

ich striche gehe schnell, si hiez si enwec strichen 1975. er ist näch

gestrichen 4723. 4295. — streiche, daz hiez si an in strichen 3449. 3445.

der strit streit, a) mit waffen. si wurden ze strite gereit 5308. er en-

hebet niht den strit der den ersten slac git 871. si raüezen von mir hän den

strit den ich geleisten mac 5225. die huoben ime den strit an 6718. sich huop

dirre angestlicher strit 7237. ze rosse huop sich der strit 6988. dö dühte den

leun er hete zit, sich zc hebenne an den strit 5376. der strit gescbach in dem
hove 6716. aus hete der strit ende 2643. was verendet 5072. was ergangen

3748. endet sich 4796. der strit ist hin geleit findet nicht statt 874. den

strit läzen nicht kämpfen 6968. swenn er scheidet hinnen alles strites eriän

7837. dir si verläzen beide lant unde strit 7312. daz wir mit dirre vuoge iht

abe des strites komen wellen 7605. mir sol des strites vür komen min her G.

:

des ist zwivel dehein, also schiere so er des | strites fügen alle hss. hinzu] gert

em werdes vür mich gewert 914//". der strit was uugewegn (einer kämpfte

gegen drei) 6720. ichn vüere den leun durch, ftf deheinen strit nicht dazu das»

er meinen gegner anfalle 5294. 6705. er brähte sinen leun gesunden von dem
strite 6869. weit ir den brunnen und daz lant niht Verliesen äne strit ohne

euch zur icehr zu setzen 1859. ich machte des strites harte vil mit Worten
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machte eine umständliche bcschreibung davon 1029. — metaphor. sö läze ich

iu den strit, daz ir streite nicht dagegen 4075. man mnose in län von riter-

schefte den strit swaz riter lebte bi der zit 7007. des läzen wir iu den strit

von allen iwern gesellen 118. daz trüren behapte den strit blieb sieger 4427.

— b) mit tcorten. da wider het ich keinen strit 381. der strit was lanc undr

uns zwein 2984. sus werte nnder in zwein dirre vriuntlicher strit 7092. her

Iwein was, äne strit, ein degen es ist eine ausgemachte sache 3027 [vgl. Zsfda.

45, 263J.
— c) ein rechtsstreit. ir müezent ane mich disen strit läzen beide

mir die entscheidung überlassen 7649. der strit ist läzen ze mir 7690. sö

kument ir des strites abe mit schänden unde an £re [geht mit schänden am d.

streite hervor] 7698.

ich strite, streit striten, gestriten kämpfe, daz ich enzit strite

sit mir ze stritenne geschiht 6651 daz si enzit striten 6979. wolt ieman

striten, daz er da zehant strite 5746/". ein wunn und ein lewe striten 3840.

si mohten wol striten 6989. daz er niht enstritet 922. er het vil gestriten

4393. wie dä wurde gestriten 6899. swaz ich noch hän gestriten 7450. wie

wol si striten künden 6992. daz si ze vuoze striten 7122. der mit riters muote

nach lobe lobmässig künde striten 7. — daz ich suoehende rite einen man der

mit mir strite 532. der mit in strite 4151. er solte mit in hän gestriten 6350.

mit den ich dä striten sol 5135. — ich hun gestriten wider in 7611. — mit

adverbialpräpos. dö begunde in dö an striten 1731. mugen si mirz ane

striten 5137 [». loa. u. Henr. anm.].

stritec adj. kämpfend, diu werlt gewan nie zwene stritiger man näch

werltlichem löne eifriger darnach kämpfende 6950.

* daz striten. ein striten daz got mit 6ren mühte sehn 1020.

daz strö stroh. man sach die ringe riseu sam si waeren von strö, von

strö geworht 5381. 6729. — [strohhalm.] ern g«be dmmbe niht ein strö 1440.

ezn wac ir erriu riterschaft engegen dirre niht ein strö 7257.

ich st r übe straube, sträube mich, mit strübendem häre 2820.

* der strüch Strauch, er rihte dez swert an einen strüch 3953.

ich strüche (strnhhöra) strauchele, daz ros strüchte vaste an diu knie

3669. daz pfert strüchte unde hanc 4936.

daz stücke stück, [vgl. L. u. Henr. zu z. 1017.] daz sper zebrach wol

ze hundert stücken 1017. in hundert stücke 7103.

der stumbe (unorganisches b [: urabe 2259]) stumme, daz er ein stunibe

wtere 481. wenne wurdent ir ein stumbe 2259.

stump adj. stumm, ein stumbez tier 7767. vgl. stumbe.

* diu stunde zeit, ditz ist diu stunde, die ich wol iemer heizen mac

miner vreuden östertac 8118. swenner sine stunde niht baz bewenden künde

23. diu kürzte in die stunde 6458. ze langer stunde auf lange zeit 8085. zer

selben stunde 4533 [». loa. u. Zsfda. 40, 239/1]. in den stunden damals 5151. in

den selben stunden zu ders. zeit 642. in kurzen st. in kurzer zeit 1266. 3687.

4973. 6775. 7215. in niuweu st. vor kurzem 467. von den st. von der zeit an

7064. z e disen st. in dieser zeit 4524. zen selben st. in ders. zeit 1105. zallen

st zu jeder zeit 7776. zeinen st. einmal 3361. ze raanegen st. vielmal 3380.

diu stunt, gleichbed. mit stunde, aber indedinabel [ausser z. 7233 immer
im reim}, acc. si hinten daz siechhfts vil unlange stunt sehr kurze zeit 7779.

er was deste kurzer stunt zuo der kapellen komen in desto kürzerer zeit 5146.
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unz an die stunt so lange bis 4453. unz an dise st. bis jetzt 7608. — dat. an

dirre stunt so eben 1832. in kurzer st. vor kurzem 2258. in kurzer zeit 7233.

von dirre st. von jetzt an 3182. vor maneger st »c/w« lange 2110. zaller st.

zu jeder zeit 2194. zuo, ze der st damals 5908. 7943. ze kurzer Bt. bald 7786.

— tusent stunt tausend mal 7978.

der stürm gewaltsames andringen, diu burc was alle wis diu beste vtir

stürme und Tür mangen 4363.

süberlich adj. hübsch, riter unde vrouwen, eine süberliche schar 4385.

* diu sttenserinne versöhnerin. diu gwaltige Minne, ein rehtiu süe-

nxrinne under manne und under wibe 2056.

süeze adj. lieblich, süezez honec 1581. süeziu spise 3281. süezen smac

6447. die vogele huoben ir süezen braht 682. got der süeze 6409. diu süeze

und diu junge 390. diu süeze, diu guote 7299. ir sit süeze und iuwer bete

7896. eim also süezen munde 7900. 5360. stiezer wort, rede 6499. 6516. ir

wille was sö süeze 3478. der antfanc ist ze süeze 6560. diu gwinnent manege

süeze zit 8147. diu niuwan süezes künde 7301.

* diu süeze lieblichkeit. Minne ist mit ir süeze vil dicke under vüeze

der Schanden gevallen 1577.

ich süeze (suozu) mache lieblich, diu hungers not snozt im daz bröt 3306.

ich süge sauge, der lewe souc im üz daz warme bluot 3899.

diu suht kranklieit. ist der suht alsö daz si von dem hirne gat 3420.

so entwiche diu suht dan 3446. vgl. hirnsuht.

ich sume (sümu) säume, ich süme mich vil sere. ez ist zit daz ich

rite 4831. ober iuch rechen wil, sö sümet er sich 2467. ern sümde sich niht

mß 2931. nüne sümter sich niht 6654. er hete sich da niht ze sümen mere

5087. nunc sümden siz niht mere 7009. — diu ros waren alsö guot daz si daz

niht ensümde 6983. sümtern unlange 6172 [vgl. L. anm. Paul s. 389].

der sumer sommcr. si reiten von des sumers tugent 6528.

der sun söhn, er ist sun des künec Vrienes 2111. iuwer süne 4985.

diu s ü n d e. das vergehen, dessen man sich schuldig macht, sünde vergeben 8107.

sündec sündig, dem sündigen man 8105 [s. laa. u. Zsfda. 40, 242].

* sunder adv. er vuorte in dan von den liuten sunder 2769.

sunder präp. sonder, sunder zwivel 669. snnder iuwern, sinen danc

2594. 3774. 4645. sunder spot 2612. sunder leide 3060.

diu sunder abgesonderte wohnung. ze siuer sunder 5607. s. Ben. anm.
* diu sun e wen de gewöhnlich im plural, Sonnenwende, hiute ist der

ahte tac näch sunewenden 2941. [vgl. Grimm, Gesch. d. d. spr. 853.]

diu sunne sonne, do erlasch diu sunne diu § schein 638. regen noch

sunne 570. regen noch der sunnen blic 576.

ich suoche, suochte (suohhn) suche, a) ohne obj. si begunden suochen

1371. suochende gän 6425. suochent, guote Hute 1286. dö suocht er wider

unde vür 1145. er suochte al utnbe 6743. vürbaz danne er suochte 5444. diu

da suochte der was gäch 5925. — b) mit acc. ich suoche einen man 5944.

5659. 5820. er suochet mich 7739. si suochent iuch 1230. den si da suochte

5939. 5701. 7873. er suochtes mitten ougen 5189. ich suocht in 4727. 4165.

suochten sin 1377. man ensuoch in danne verre 7833. ich hän iuch harte

verre üf gnade gesuochet 5999. 7957. si beginnent iuch suochen 1251. si

vuor ir kempfen suochen 5760. daz ich suochende rite einen man 531. die reit
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ich Buochende in diu lant 4163. diu vür si suochende reit 5775. — äventiure

suochen 6331. ich suoche ä. 525. daz er ä. suochte 377. riterschaft diu im

ze suochenne si 2858. die sin dienest suochten 4278. irn suochtet helfe nnde

rat, dä si in ze suochen stät 4511 f. na suochet ouch ir hulde 2278. er suochte

ir hulde unde ir gruoz 2284. 732. daz si so swache stat suochet 1574. er

suochte den nsehsten wec 3825. waz du suochest 521. swä siz ze rehte suochet

5734. der bewiste in des er suochte 988.

daz suochen. daz suochen gelac 1407. daz suochen län 1370. ich bau

michel arbeit an ditz suochen geleit 5976.

* der suochhunt er gruozte den lewen als ein (= einen) suochhunt

3894 [vgl. Ben. anm. Paul s. 331/".].

diu suone sühne, si gesach die suone 8138. niemen sprach ez an die

suone 6930. sus bläht siz in ir muote ze suone und ze guote 2052. er muos
im ze suone gebn beide gesunt und sin lebn 5631.

suoze adv. lieblich, diu suoze gemuote 7300.

sus so. bei dieser pronominalpartikel ist das zweite 'so? immer hinzu zu

denken; vgl. so. [anders Sievers, Beitr. 12, 498 ff.] meistens zeigt sie gleich-

tnässige beschaffenheit an; bisweilen auch gleichmässige zeit, sus lief ter

lewe zuo im her 7763. im ersten sinne stellt sie a) vor adj. sus grözen zorn

178. sus getane rede 4649. ein sus geret man 7304. — b) vor vollw. [ausser

4126. 4996 stets im versanfang] sus antwurte (sus als ich iu nü sage) 189. 963.

1013. 1077. 1094. 1127. 1257. 1592. 1696. 1723. 1993. 2051. 2245. 2643. 2652.

2709. 2845. 2924. 3101. 3237. 3345. 3431. 3644. 3695. 3701. 3759. 4126. 4168.

4171. 4951. 4989. 4996. 5278. 5303. 5307. 5382. 5423. 5465. 5675. 5761. 5767.

5777. 5811. 6073. 6078. 6349. 6423. 6425. 6538. 7349. 7590. 7763. 8136. — [sus

antwortet einem vorangehenden so und bedeutet 'so aber\ sö wjer min angest

deine: sus weiz ich min deheinen rat 4883. sö kument ir des strttes abe mit

schänden und an ere. aus ist ez iemer mere inwer pris 7700. vgl. mhd. wb.

IIb, 757 Sus 2b. Henr. zu z. 4883.) — vgl. alsus.

der süs das sausen, der süs untter döz 7822.

swa, swar, sweder, swelch, swenne, swer, swie. für alle diese

mit eitlem verkürzten sö zusammengesetzten pronominalbüdungen sei hier be-

merkt, dass für ihr erstes sö immer ein zweites, auf das erste sich beziehen-

des so zu verstellen ist, welclies früher nie verschwiegen wurde, und auch im
mhd. bisweilen noch beigesetzt wird, so dass also swa, swer u. w. statt so wä sö,

sö wer so u. w. steht.

swa. 1) da wo. a) ohne folgendes dä. swä der ist 208. 218. 1956. 2020.

2486. 2493. 2499. 3080. 3273. 5112. 5734. 6762. 8139. — b) mit folgendem dä.

swä ir der lip blözer schein, dä sach 1331. 3043. 6011. 7035. 7039. 7462. —
2) wo immer, swä wip unde man äne herze leben kan daz wunder daz gesach

ich nie 3021.

swach nicht vornehm, armselig, einen also swachen man 3551. Minne

ist einer swachen art, suochet swache stat, teilet sich näch swachem gewinne

1571. 1574. 1558. in swachem werde sin 39.

swache adv. swache leben armselig leben 1403.

ich swache (swahhöm?) setze herab, mache swach. ez 8wachet manec

bae8e man den biderben 2485. ein man von dem si niemer wirt geswachet

noch gun€ret 1589.

Benecke, Wörterbuch z. Hartmanns Iwein. 3. Ausg. 15
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diu swacheit. daz eim also vrumen man diu swacheit solte geschehn

dass er in einen so armseligen zustand gerathen sollte 3393.

s war dort hin wo. swar in dühte guot 1715. 3880. 4037. 5854. 6828.

swar ir mich wiset dar var ich 6072.

* swar adj. schwer, diu naht ist trüebe unde swär 7386.

sware adv. schwer. 8wäre troumen 829. den lip sw&re tragen kümmer-

lich leben 2819. swie sware er schulde ie gewan 8106.

* ich sware (suarem) bin schwer, daz begund im starke swären 2251.

swtere adj. schwer, von grossem gewichte, min harnasch was ze swsere

776. daz slegetor was swiere 1089. 1099. nach also swierer bürde miner

niuwen schulde 1616. — metaphor. eine swjere ougenweide 404. swaere

schult 4051. daz msere was im swsere 4304. ir laster und ir arbeit was im

swsere 5164. ez muoz mir wesen swsere 6830. da näeh get ein swa?re tac 7411.

swseren tac und übele zit tragen 1740. lat inwem swaeren muot 1861. swserez

ungemüete 5538.

diu swiere grosses gereicht, er viel von der swsere als ez ein boum waere

5073. — metaphor. beschwerde. er begunde sagen ein msere von grözer shier

swsere 94. si sagte im Kälogreandes swsere 891. brähte ez ze rede umbe sine

sw. 5559. im "was leit hern Iweines sw. 3241. er tete im kunt alle sine sw.

4455. sin meistiu swsere was 1132. äne vorhtliche sw. 1143. äne senede sw.

3982. ir zwivellichiu swa-re was gar zergangen 6075. ir swsere wart geringet

4264. ich überwinde mine sw.ere 5980. einem die swsere benemen 2080. 5921.

ich neme mich sine sw.ere an 4771. — er hörte alle ir sware 1429. er vant

iueh in seiher sw. 1835. er bescheinet im an etelicher sw. 2687. ezn mühte

nimmer dehein wip gelegen an ir selber lip von clage seihe swsere 1319.

* diu s warte die haut auf der die haare sitzen, daz här was im ver-

walken zuo der swarte an houbet unde an harte 435.

swarz adj. schwarz, ein swarz weter 640. ir hemde was swarz 4929.

er bedahte de swarzen lieh 3595. der grave vou dem Swarzeu dorne 5629.

* ich s webe (suebem |, sweböm]) schwebe, da din herze inne swebt 157.

s weder, a) der von zweien welcher, mir hülfe von dirr arbeit sweder

ez weste von in zweiu 4177. sweder ir den »ige kos der wart mit sige sigelös

7069. — neutr. sweder der sol geschehn daz hAt man schiere gesehn 4987. —
swederm er under den zwein greezern Unwillen truoc dem dienter gerne genuoc

4866. ich weiz wol, swederz ich kiuse, daz ich an dem verliuse 4877. sweder

nü tot gclit von des anderen hant und im da nach wirt erkant, wen er hat

erslagen. daz wirt sin ewigez clagen 696t). — b) wenn einer von zweien, sweder

ros od man getrat ieuder üz der rehten stat ... so 1085. wer mühte daz

verclageu, sweder ir da wurde erslagen 7280. vgl. 4. der s. 42.

s welch der welcher, swelher sich daz nimet an, dem tar 1850. swelch

dienest so ze staten kunit, des lön 6666. swelhes endes si die sluogen daue

mühte niht vor bestan 6684. swelhe dri die tiursten man sich daz na?men an,

einen riter vunde ich 4147.

* diu s welle schwelle, eine vüle swelle 6745.

swenne dann wenn. [vgl. Kynast s. 38/T.J swenn ich den wec da wider

rite 379. 933. 1466. 1770. 2092. 2171. 4227. 4493. 4659. 4750. 4796. 5129. 6628.

7068. 7185. 7836. 7996. — mit angeschleiftem er. swenner künde 23. 627. 3553.

7817. swennern 7061.
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swer. a) der welcher, swer wendet dem volget 1. 484. 511. 921. 1142.

1204. 1393. 1551. 1885. 2039. 2153. 2732. 2736. 2852. 3033. 3077. 3547. 4389.

4604. 4627. 4998. 5245. 5743. 6065. 6312. 6574. 7151. 7156. 7676. swer guoter

6003. vgl. Ben. anm. [Germ. 17, 124]. b) wenn jemand, swer iuch mit lere

best&t deist ein verlorn arbeit 202. 1357. 2396. 2839. 4142. 4192. 5197. 5503.

5528. 7147. 7175. — swaz was immer, ich wil niht engelten swaz ir mich

muget schelten 214. 243. 342. 663. 757. 807. 835. 846. 857. 1463. 1791. 2155.

2817. 2876. 3094. 3247. 3622. 4118. 4127. 4544. 4551. 4833. 4968. 5002. 5180.

5315. 5384. 5570. 5733. 5813. 5913. 5922. 6197. 6384. 6461. 7008. 7380. 7450.

7467. 7479. 7574. 8009. 8053. — swes wes immer, ich han dir geseit swes du

geruochtest vragen 519. 622. 1502. 2749. 3525. 4563. 4582. 5121. 5282. 5889.

6060. 6069. — sweme 1568. 2489. 7992. swem 2270. 6002. 6707. — swen 196.

2164. 2426.

ich swer (starkes vw. mit schwachem präs.) schwöre, er swuor 898.

2448. 2926. 2929. Artus swuor bi sines vater sele 895. des swüer ich wol

einen eit 4202. si begunde vil tiure swern 5740. er hete der vart gesworn

2410. ich hän es gesworn 8114.

daz 8 wert schwert; nebst dem sper die teaffe des ritters. ze swerte,

schilte, unde sper 1938. mit sper und mit swerte bejagen 3526. mit swerten

und mit spern 7205. — diu swert zücken von den siten 1019. unz daz er daz

swert gewan 5040. schilt unde swert bürn 5373. daz swert durch einen stechen

5070. 3996. ze rosse mitten swerten vehten 7117. si pflägens mitten swerten

5344. er muot in mittem swerte 5331. daz swert daz den slac truoc 7525.

einen slac mittem swerte gelten 6734. die schilte wurden mit den swerten

zehouwen 1026. diu swert wurden gespart 7130. diu swert würfen si hin 7496.

in bet sin selbes swert erslagen 3224. daz swert im üz dec scheide schöz 3945.

weder min hant noch min swert 7549. ich verwäze swert untten tac 7552.

wunde von swerte 1550. si giengen slahende umbe sich mit swerten 1293.

suochten sin mitten swerten 1377. od ichn vunde mezzer noch swert 1898.

der lewe rihte dez swert an einen strüch 3953.

* diu s wertscheide dan geschröten 1115.

diu swester Schwester 4489. 4733. 4785. 4955. 5117. hern Gäweina

swester kint 4905 [». aber Ina. u. Paul s. 344/*.]. swester als anrede 5640.

5644. 5656. ir swester, ir widerstriten, vundens an der karapfstat 6882. 5729.

6023. 7803. 7326. 7627. 7656. 7689.

swie statt so wie so wie immer, obgleich. — swie liat immer die ver-

bindende wartfolge nach sich; der ind. oder conj. des vollwortes hängt nicht

von swie ab, sondern von der natur des Satzes, [vgl. aber Mensing s. 57/".] —
swie steht entweder für sich (swie ir weit), oder es wird durch ein beigesetztes

adj. oder adv. genauer bestimmt (swie manhaft er wsere, swie lange er sich

vriste). — Das doppelte in swie steckende so mtiss sich immer auf einen zweiten

satz beziehen, der entwedei- ausgedrückt ist oder verschwiegen wird.

1) der zweite satz ist ausgedrückt, swie wir des vergäzen: dö möht ir

133. swie im sine sinne wreren überladen: doch 1519. swie si ir die wärheit

hete underseit: doch 1863. swie ir weit: also wil ich 2290. swie ich habe

gevarn: so sult ir iuwer reht bewarn 7685. — swie ich dar kom gegangen:

ichn wart 785. swie ez doch deheiniu tuo: da hoeret 3813. swie ich habe

15*
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getan: ir sult 4255. — swie sere: doch 1130. swie manhaft, swie unwandel-

bare: doch 3251/". swie vil: doch 3679. swie gar: doch 6286. swie wol im

was gelungen: so w«rer doch 1726. er ruowe dar nach swie lange so er welle

2145. swie leide: sone 7360. — swie leide ir mir habt getan: ichn bin 1178.

swie lange: wir vinden 1283. swie lange: er begunde 1359. swie gar: si

müese 1634. swie selten: ich baete 2330. swie schalkhaft: er was 2566. swie

boese: er zestach 2582. swie rehte: si raüet 2871. swie ruch: ich künde 3557.

swie gar: ez tnrnieret 3573. swie schiere: der leu bestüende 3850. swie

sware: man vergebe 8106.

2) der zweite satz wird verschwiegen, swie ir gebietet (s6 muget ir

tuon) 2294.

3) die Sätze sind umgestellt; der mit swie anfangende satz steht zuletzt;

der zweite satz, dem ein so gebührt, zuerst, der unzuht sult ir mich verkunnen,

swie ningerne ich anders si 769. den kumber sag ich niemen, swie nä er

mime herzen gfi 5487. ich wil in harte gerne sehn, swie daz mit vuoge mac
gesehehn 8032. er vuor swie in diu varen tete 8039.

ich swige schweige, er sweic 480. sweic stille 2250. sweic derzno 6667.

sweich 3474 [Über den dialekt. reim vgl. Paul, Beitr. 1, 182J. do si beidiu

swigen 2255. er möhte swigen 2503. er saz allez swigende 3092. er stal

sich swigende dan 3227. hetet ir geswigen 7434.

* ich swir, swar, gesworn schwere [schmerze, thue weh, vgl. Kraus s.

139/:]. si wellent daz diu wunde langer swer 1549. in düht des daz sin t6t

unclägellcher wsere dan ob si ein vinger swsere 1354.

der tac. 1) der tag, das gegentheü von 'nachf. so vuor ich allen den tac

269. sus reit si allen einen tac 5777. dö der tac üf gie 4820. do ez tac wart

6687. ez ist Mute hin ein tac 7439. hiute disen tac 7545. der tac der da

hiute schein 7524. umb einen mitten tac 3284. 3364. umbe mitten tac 4797.

5091. umbe den mitten tac 4753. um mitten tac 4742. 5150. vol nach mittem

tage 7239. üf ten tac morgen 4424. 7414. morgen an dem tage 4041. morgen

an dem naehsten tage 4721. unz an den anderen tac 7357. der liehte tac wart

getan daz ich die linden käme gesach 644. der hagel gelac, und begunde

liehten der tac 672. der liehte tac wart ir ein naht 1326. er laze de naht ein

tac sin 2136. ich rainnet ie den liehten tac viir die naht 7382. ich minnete

den tac vur allez dazder ißt 7392. der tac ist vroelich unde clär 7385. üebet

manheit unde wäfen 7388. die tage sint lanc 2137. si heten deme langen tage

mit manegem riterlichen slage näch eren ende gegebn 7343. het erz gehabt

an dem tage wäre es nicht dunkel geworden 7622. von dem tage grozen kumber

unde clage haben 7403. im endet ie ze vuoz ein tac daz einr in zwein geriten

mac 2133. der tac si guneret, diu naht si gote willekomen 7396. ich muoz
des tages hie biten 6158. — 2) eine zeit von vier und zwanzig stunden, hiute

ist der ahte tac 2940. unz an den sibenden tac 6845. in zwein tagen 3325.

in disen drin tagen 923. in disen vier tagen 2119. nach disen zwelf tagen

1838. in vierzehen tagen 900. swer vierzehn tage erbltet 921. inner zehen

tagen 2406. er reit rehte vierzehen tage 3919. ob man mir vierzec tage

bite . . . daz ich in sehs wochen mich mit kämpfe löste 4152. aö ist hie site,

swer üf den anderen clage, daz er ime wol vierzec tage kampfes muoz biten . .

.
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nö wart der kämpf gesprochen ttber sehs wochen 5744. mache vier tage ze

zwein 2142. eines tages vruo 3703. — 3) zeit iiberh. allen tac jederzeit 2775.

alle tage 7679. manegen tac lange zeit 2793. uutnanegen tac kurze zeit 3530.

des tages 6947. 7267. in den tagen 5625. in disen tagen 6820. dirre tage

7856. in den selben tagen 4293. 4727. 5678. in disen selben tagen 4530

[s. loa.], bi minen tagen 547. alle mine tage 4603. bi unseren tagen 50. in

tü kurzen tagen baldigst 2318. kumber liden kurzer tage 7799. vür den tac

ton der zeit an 5080. von disem tage von nun an 5503. nie in eime tage

niemals 2452. an dem tage damals 6955. unz üf ten tac 5467. daz ich iemer

keinen tac näch mime herren leben sol 1892. niht einen tac 2572. du machest

mir den tac ze lanc 2121. si vertriben mit niuwen mseren den tac 6079. unz

er der tage vil vertreip 3050. 7180. ir tage giengen hin 7185. mir zerinnet

der tage 7982. ir gewinnet tage 7989. daz in der tage gebrast 6879. swaeren

tac tragen 1740. unsenften tac 7473. da näch get ein swaere tac 7411. lieben

tac gewinnen, geleben 1743. 2336. 7499. gnoten tac und senfte zlt hän 1749.

ich verwäze swert untten tac 7552. zeime tage der vuoge habe in einer

fassenden zeit 2888.

tägelich adj. täglich, ein tägelich herzeleit 4407. mit tftgelicher arbeit

4123. sinen tagelichen spot 2563. — aller tägelich aller tage jeglichen, täglich

754 [vgl. Gr. II, 570].

* ez taget tvird tag. morgen, dd ez tagte 2076.

* daz tal thal 5802.

ich tanze tanze, dise tanzten 67.

tar dar. vüeret daz getwerc tar 5118. s. dar.

ich tar ich getraue mich. [vgl. Zsfdph. 18, 183/".] ichn tar niht lauger

bi iu wesn 1254. dern tar niemer da hin komen 1852. done torst ich vrägen

vürbaz 3020. so torst ich iuch wol biten 4325. der umbe uns türre raten

5212. [die hss. schwanken öfter ztcischen ich tar u. ich getar.]

* diu tat that. tumbe gedanke verdenken mit wislicher tät 1501. si

liebet manliche tat 3004.

diu tavele tafel. [s. L. zu z. 299.] nu hienc ein tavele vor dem tor,

dä slnoc er an 299.

* diu tavelrunde die table-ronde des königs Artus, die von der tavel-

runde 4534. 4567. [z. 4534 verlangen die hss. die schwache flexion, vgl. Zicler-

zina, Zsfda. 40, 239.]

daz teil irgend ein theil eines ganzen, daz halbe, daz ander, daz dritte

teil 7207. 3451. 7328. — mit gen. des brunnen ein teil ettcas wasser 595.

mlnes willen ein teil 2367. liebes ein vil michel teil 3980. het irs ein teil

nider geleit 162. ich verstenes mich nü ein teil 2113. — ein teil ohne genetiv,

in adv. bedeutung, zum theil, etwas; oft auch, nach der gewöhnlichen ironie, viel.

dä was ich ein teil unschuldec an 758. so get ez deste baz ein teil 2397. si

zürnte ein teil 3681. mir ist lieber ein teil 7632. — ein teil .. . unde theils,

theils. ein teil von iuwern schulden und von ir unhulden 7961.

der teil dasjenige was einem zugetheüt wird, diu muoz ir teil ze rehte

hän 7694. lät irr teil 7702. ze teile geben 834.

ich teile (teilu). 1) sondere in theile zwischen denen zu wählen ist. ein

gäch geteiltez spil 4873. s. Ben. zu z. 4630. sit erz uns so geteilet hät 4630.

ich teile ir liute unde lant 7715. — 2) teile mich wende mich wohin. 6 häte
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sich Minne geteilet an manege stat 1559. — teile einem mite gebe ab. sine

teilte ir niemer niht mite 5741. daz si der jungern teilte mite 6921.

ter pron. [in dieser form erscheint das pron. namentlich oft nach nnt

und mit, denen es häufig auch angeschleift wird, vgl. mit u. nnt.] 6812. 7763.

tem 49%. 7830. 7927. ten 4424. 5314. 5467. 5862. 6041. — tiu 2424. 5546.

7517. 7593. ter da t. 3475. 6077. 6081. tie occ. 5527. — tes 2698. taz 2291.

7658. - Plur. t'andern 7854. tin 6682. ten 4450. 5135. 5276. — s. der,

din, daz.

* tief morastig, der wec wart vinster nnde tief 5791.

daz tier. 1) vierfüssiges thier. ein stumbez tier 7767. von wurme ode

von tiere 3833. von manne ode von tiere 6709. dem edelen tiere (dem Wwen)

3859. eime tiere 3876. ein stein undersatzt mit vieren marmelinen tiereu 584.

din tier 424. al der tiere hande 405. 935. zwein tieren 468. disen tieren 490.

— 2) das reh 3326. 3885. des tieres 3888. vgl Ben. zu z. 3326 [H. zu

Er. 7359].

ich tihte (tihtom) fasse etwas ab, sei es in versen oder in prosa. der

tihte ditz mtere 30. daz er tihtennes pflac 25.

der tisch, ze tische gen 353.

tiure adj. kostbar, selten; mit der gewöhnlichen ironie, gar nicht zu

haben, im was der pfeffer tiure 3338. ez wären under wilen tiure vleisch

mitten vischen 6216. — hoch und viel geltend, die tiure manunge da man ihn

bei gott und Oawein beschworen hatte 4862. — vortrefflich, mit allen ritter-

lichen eigenschaften ausgestattet, got mac inch wol stiuren mit einem alsd

tinren 1804. weder tiurre si 1957. der ist der tiurer gewesn 1969. der

muose tiurre sin dan er 2035. ir hat ez tiurerm man getan 216. got ge-

machte niemer tiurern man 1810. der hof gewan nie tiurern helt 2569. die

alle tiurre sint dan er 1937. die tiursten man 4147. der aller tiureste man
1455. den aller tiuresten man 7417.

tiure adv. hoch und theuer. tiure clagen, swern, gelten, got biten 5694.

5740. 6559. 6859.

der tinvel teufel. sin geverte der übele tiuvel nerte in 4676. des

tiuvels kneht der sich dem teufel ergeben hat 6338. 6772. — got noch den tiuvel

loben 1272. in beschirmt der tiuvel noch got 4635. beides sprichwörtliche Ver-

stärkung des ausdrucks.

diu tjost der rittermässige ztoeikampf mit dem spere (rom. jouste). [vgl.

L. zu z. 739.] diu tjost wart guot unde rieh 2580. ern gesaehe schoener tjost

nie 7105. er hete der ersten tjost gegert 2549.

ich tjostiere kämpfe mit dem spere. ich tjostierte wider in 739.

ich tobe (topem[,topöm]) bin unsinnig, du tobest 1807. 1818. ich warne

dü niht tobtest 2086. niemen vür in gerne tobt 2500. — si begunden vor zorne

toben 1271. vor zorne tobet in der muot 1380.

* diu tobesuht tollheit. im schöz in daz hirne ein zorn unde ein tobe-

suht 3233.

diu tohter tochter 4761. 6622. irn wert iueh miner tohter niht 6642.

6630. ich han ein tohter 4470. sin selbes tohter 5774. ir beider tohter 6462.

dem müese ich mine tohter gebn 6605. 6801.

daz tor thor. daz tor wart im ftf getan 5591. er vant beslozzen daz tor

5579. 6261. nach ime was daz tor bespart 6182. vor, an, inrehalp, engegen
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dem tor 299. 3775. 6186. 6239. ir woldet viir daz tor 6243. — er valte daz

tor 1104. daz tor sleif her nider 1111.

der töre der nicht rehtes sinnes ist 2684. 309ö. 3294. 3295. 3309. 3320.

3347. er lief ein töre in dem walde 3260. der töre and diu kint sint vil lihte

ze wenenne 3321. ich hän eim tören glich get4n 795. zeime tören machen

3555. ez ist et vil unbewant ze dem tören des goldes vunt 4253. die tören 3268.

der torwarte thorwart 6165 [vgl. L. anm.].

töt adj. todt. töt sin 656. 665. 669. 1173. 1753. 1970. 2049. 3951. 4677.

5918. 6022. 7789. aD dir ist töt der aller tinreste man 1454. min herre ist

Tür sich einen töt 1932. wter ich in disen ßren töt 3545. ich wäre töt von

siner hant 7629. — töt ligen 1119. 4223. 4235. 4258. 4777. 6260. werdet riebe

od liget töt 6616. tot geligen 4314. 4752. 5082. 6960. er lac vür töt 5049.

6784. — er sluoc in töt 3863. — er w»r da töter gesehn 6358. si muose töten

sehn ein den liebesten man 1314. dö er in töten vant 1834. — ir töten

trnogen si hin 1408. des töten ist vergezzen 2435.

der töt tod. mir wsere bezzer der töt 4459. sin töt wsere unclägelicher

1352. im was dirre töt beschert 1396. disiu wunde si bi ir arzäte der töt 1555.

daz wsere der armen rosse töt 7119. unz si beide schiet der töt 3882. iueh

sol kein ander nöt gescheiden nimmer äne der töt 8068. esn letze mich der töt

7760. ehaftiu nöt, siechtuom vanenüsse ode der töt 2934. swie schiere des

wurmes töt ergienge 3851. diu bete was niuwan der töt 5387. — den töt liden

5431. ich vürhte laster ode den töt von iu gewinnen 7452. & er den töt in

mineme namen kür 7305. ez tuot dem biderben man niht wol der sandern tut

sehen sol 6936. er entsaz den töt niht 1421. da wider vorhter den töt 1695.

und sende mir hinaht den töt 4491. [vgl. loa. zu z. 1814, wo mit Paul s. 304

das in allen hss. überlieferte töt wieder herzustellen ist] müht ich umben töt

min lebn äne houbetsünde gegebn 1895. welch nöt mich twanc üf ir herren

töt 1642. unz an minen töt 1812. 5450. 6832. äne den töt bekumberten si in

sere 5366. ich weiz ez als minen töt 3407. 4095. daz was in guot vür den

töt 5395. — des tödes leit twanc in daz er kerte 1053. des tödes gern 1378.

5245. des tödes vrö sin 1751. — vor dem töde bewarn 5911. dö ich iueh von

dem töde nam 3144. im was näch dem töde nöt 3952. daz ir nach tem töde

strebt 4996. ein slac wser ze dem töde genuoc 5038. min senediu nöt muoz

mit dem töde ein ende hän 4237. diu im ze töde was gehaz 1543. zem töde

ist gehaz 1613. ze töde stechen 3959. — personif. der töt möhte an mir

wol hie büezen swaz er ie getete, und gewerte mich einer bete daz er 1462.

der töt begunde einen gräven beclagen und mit gewalte twingen 5625. des

tödes schelten 7162.

* ich toete tödtt. die wil er tasten 4487.

teetlichen adv. tödtlich. er was totlichen wunt 1546.

tötmager, ir pfert wären tötmager 4935.

der tötriuwessere (von dem vollw. ich riuwese) bis in den tod be-

trübt* 610.

* tötvar adj. todblass 3942.

* diu tötviendinne todfeindin. mine tötviendinne 1655.

* diu tötwunde, der tötwunden enpfinden 1051.

ich touc bin angemessen^ tauge, helfe], waz touc disiu drö, min arbeit,

ditz schelten 5008. 5986. 6110. dö daz niht langer entohte 3766. waz töhte
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diu wsehe 6942. [über töhte vgl. L. zu z. 2088.] ob ich da wider möhte iuch

geren als ez töhte 7540. waz töhte ob ich mich selben trüge 7573. — waz touc

mir min arbeit 7135. waz ime sin arbeit töhte 1067. 1528. daz mir doch lützel

tohte 738. nu gedäbter waz im töhte 1148. waz im wäfen töhte 5019. — dö

tete si als ir tohte 7296. daz, äne got, der gewalt iemen töhte 503. ein rede

diu im wol tohte 811. als ez eiine tiere tohte 3876. als ez dem dieneste tüge

7986. ez entohte deheime zagen der minen herren hat erslagen 2087. — daz

vür die kolben töhte gegen sie hülfe 6726. — waz touc er nu ze riterschaft

3000. daz ir ze nemenne tohte 5814. dem brunnen entoht ze herren niht ein

zage 2451.

* tougen adj. verborgen, ir ietwederm was tougen, daz in kempfen

solde ein man 6974.

daz tougen gehcimniss. si truoc mit ir swaz si tougen» weste 1791.

tougen (st. tougene) adv. heimlich, die sin herze tougen zallen ziten

an sach 6190. si senten sich vil tougen in ir sinne nach redelicher minne 6525.

ich trage [für die 2. 3. sg. ind. präs. kennt Hartmann nur die contrah.

formen treist, treit, s. Zwierz., Beobacht. s. 471/".]. 1) ohne object. ein pfert

daz vil harte sanfte truoc 3461. — 2) mit accus, trage, habe bei mir, führe.

a) körperliches, si tragent in vür iuch hin üf der bare 1246. er sach zuo im

gebaret tragen den wirt 1305. dö man in in daz palas truoc 1363. wurder

zuo ime getragen 1358. ir töten truogen si hin ze münster, ze grabe 1408.

1411. er brahte ein tier üf im getragen 3326. die er in sirne herzen truoc

6506. daz ors truoc in dan, truoc in vür 5039. 5046. het in daz ors niht vür

getragen 5035. den gurren die si truogen hin 4941. er treit den schilt vor im

7136. er truoc driu sper 7108. — si truoc [trug auf] guoter gachspise gnuoc

1221. wter im ein trinken noch getragen 2463. — si truoc sin herze bi ir

5457. er truoc die hiute veile 3341. er treit den lip swäre 2819. — er

treit, ich truoc die kröne 2755. 4249. daz er der eren kröne dö truoc und noch

sin name treit 11, 2. des truogen» ouch die kröne riterlicher §ren 6952. ich

truoc cleider 3588. er treit ein vingerlin 2951. 2955. daz tfi den slüzzel selbe

treist 5544. er truoc ein kolben, einen bogen, eine Stange, die rnote 469. 3265.

5022. 6059. die kolben die si truogen 6683. — [führe.] der stic truoc in üz der

wilde 275. truoc in her ze mir 5839. der wec truoc in 5576. 5781. diu vart

truoc si zuo dem brunnen 5873. ir gßt swar iuch inwer wille treit 4037. diu

geschiht truoc in an siner vrouwen lant 3923. welch wunders geschiht mich

da her hat getragen 3631. daz swert daz den slac truoc den ich hiute üf iuch

sluoc 7525. — b) unkörperliches, ich trage, er truoc kumber 7800. 8100. ir

tragt swseren tac und übele zit 1741. si treit angest unde leit 4896. daz ir

iuwer leit rehte und redeliche tragt 1799. ietweder truoc des andern liep unde

leit 2713. er treit die schände der er vil gerne enbsere 4526. ob er den willen

trüege daz er in gerne slüege 7363. — er truoc die bete harte ringe [er nahm
d. b. sehr gleichgültig auf] 3820. — daz wir dienesthaften muot ein ander müezen

tragen 7469 [vgl. L. anm.]. daz ir vil dienesthaften rauot traget iwerme gaste

4769. er truoc siner viendinne minne 1424. 1542. si truoc im den willen, daz

3483. er truoc im Unwillen 4867. — si truoc mit ir swaz si tougens weste

1790. — ich trage an. er truoc an seltsaeniu cleit 465. vgl. ich getrage.

der trahen thräne. die trehene vielen in von den ougen 6226.
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*din träkheit faulheit. si heten sich släfen geleit me durch geselle-

schaft dan durch deheine träkheit 84. st enhät daz uiht verlorn durch höch-

vart noch durch träkheit 6039.

* der trehten (truhtin oder truhtin) Herr, vorzügl. gott. geruochets unser

trehten: vehten 4773. 5014. [tr. nur im Iwein, im Erec trehtin, vgl. Zwieizina,

Beobacht. s. 491.]

ich tribe treibe, nöthiye zum weiter gehen, ich tribe den lewen niht von

mir 5295. si treip ein wäre 4924. si triben alle dri dan wider üf ten einen

man swaz d'ors mohten gevarn 5313. si körnen dar getriben angejagt, die

pferde antreibend 7100. dä treip in diu liebe derzuo 2210. — metaphor. daz

gl daz also lange treip 3479. ich tribez kurz ode lanc 7792.

ich triff e treffe, er entraf den lewen noch den man 5062.

ich trinke, er trank dä zuo eines wazzers 3310.

daz trinken der trunk. bes. der trunk der nach dan essen gereicht

wurde, vgl. Ben. zu z. 2463. w«er im ein trinken noch getragen 2463.

ich trite trete, si trat vil gäbes hinder sich 8076. dö si zesamne träten

den kämpf anfingen 7126.

ich triuge triege. dö trouc mich min wän 692. — conj. ob du mich

gerne triegest 1948. michn triege danne min wän 2595. mich entriege min sin

3812. ob ich mich selben trüge 7573. — er künde äne schalkheit triegen 2184.

din triuwe, triwe treue, ir wipliche triuwe 1603. waz riters triuwe

waere 3173. durch triuwe 3151. von grözer riuwe und durch ir reine triuwe

3390. sin groziu triuwe sines stteten muotes 3210. an swen got hat geleit

triuwe und andern guoten sin 2427. sin herze wart bevangen mit senlicher

triuwe 3089. iu ist triuwe nnmsere 3174. die triuwe und ere minnent 3177.

sö liep im triuwe und 6re ist 3189. daz rehtiu triuwe nähen gät 4005. ob

ich deheine triuwe hän 4342. einem an die triuwe sprechen 3208. giengez

mir an die triuwe niht 4902. daz nimmer ein vol vrumer man äne triuwe

werden treulos werden kan 3180. — plur. daz si ir grözen triuwen wider si

sö sere engalt 2012. dem er triwen verjsehe 3124. mir mac wol geschehn von

minen triuwen arbeit 1979. er muoz mich mit triuwen ergetzen miner riuwen

2069. mit ir triuwen si gehiez 5556. ich bin geruer vil durch mine triuwe

vertriben danne mit untriuwen blibeu 1983. durch alle triuwe 2019.

triuwelös adj. treulos, riter, ir sit triuwelös 712. meineide und triuwe-

lös beide 3186. daz si iueh haben vür einen trinwelösen mau 3183.

diu triwe s. triuwe.

der tröst. 1) das vertrauen, dass eine drohende gefahr glücklich vorüber

gehen werde, aller min tröst ist hin 4736. er hete grözen tröst ze den zwein

5168. der tröst was in benomen 5340. der an dem ir tröst lac 5705. — 2) das-

jenige tvas ein solches vertrauen einflösst. diu rede ist äne tröät darauf ist

nicht zu hoffen 6372. der mir ze tröste dä wasre der beste 4520. einem ze

tröste komen 4716. 6770. got sante in mir ze tröste 5836. ob in sin vrouwe

niene löste mit ir selber tröste 7788. si wart, was des tröstes vrö 4803. 3419.

daz er in ze tröste ir gespiln erlöste 5355. si bäten got umbe ir herrn und

umbe ir tröst 6861. si hät iueh ze tröste erkorn 6037.

ich troeste prät. tröste. 1) ich troeste in flösse ihm muth und hoffnung

ein. der si dä tröste 4956. si tröst in 1417. dö tröster in 4594. alsus tröstens

minen muot 792. daz si in entröste noch enriet 3206. ich wil iueh traesten
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wol 4339. er wold in getrottet hän 3243. — einen troesten eines d. es ihm zu-

sichern, eines dinges ich dich troeste 146. bezzer nuere danne er getroestet

wsere 6586. vgl. Ben. anm. — ich entroest iuch niht dar an 2125. - 2) ich

tr<E8te mich eines d. setze meine Hoffnung darauf, die zwen der ich mich

tröste 4162. si tröste sich des daz er si gar erlöste 6927. nü weiz ich doch

ein dinc wol des ich mich wol troesten sol 1624.

der troum träum, troum, wie wunderlich du bist 3549. min troum hat

mir gegebn ein vil harte richez lebn, hete mich gemachet zeime riehen herren,

hat mir min reht benomen 3513. 3542. 3572. mich hat geleret min troum 3570.

hat mir min troum niht missesagt 3524. in mime troume truoc ich cleider,

stuont mir wol rieh gewant 3588. 3593. als mir in mime troume schein 3534.

— plur. swer sich an troume keret 3547.

mir troum et träumt, troume iu danne iht swäre 829. so mir nü
troumte 3530. mir hat getroumet michel tugent 3517. alss im getroumet

wsere 3568. ist mir getroumet min lebn 3577. vgl. Ben. zu z. 3517.

trüebe trübe, diu ougen trüebe unde naz 6301. diu naht triiebe unde

swär 7386.

diu trübe des luftes 628.

ich trüebe. 1) neutr. im truobetn diu ougen 2965. — 2) act. nochn

trüebent den brunnen die winde 571. diu naht trüebet diu herze 7387. daz

truobte si in ir sinnen 7293.

diu trügevreude geheuchelte freude 4413.

der truhsteze truchsess. ich bin truhsa;ze hie ze hüs 4639. 4111. 5241.

5281. 5332. 5371. 5389. dö der truhsseze getete siner vrouwen rede 2403. eines

ze truhsaezen geruochen 2574. si bat ir truhseezen 2388. 5874.

ich trüre (trürem) traure. er beginnet trüren unde clagen 2845.

trürec adj. traurig, si wurden trürec als e 4836. er schiet trürec von

danne 5541.

trürec II che adv. si sprach trürecliche 2222.

daz trüren. daz trüren behapte den strit 4427. beide trüren unde haz

rümten gähes daz vaz 7491.

der, diu trütgeselle geliebter freund, freundin. anrede der königin

an ihren todten gemahl 1471. an Lunete 2146. 2159.

ich trüwe prät. triute [vgl. L. u. Henr. zu z. 4151. 1) traue auf

etwas, mit infin. ohne ze. [vgl. v. Monsterberg s. Mf. u. 39.] ichn trüwe iun

lip niht bewarn 1496. ich trüwe wol gesigen 4224. so trüwe ich harte wol

genesn 6422. ichn triut ir nimmer benemen ir leit 1639 [hss. trüwe, vgl. L.

anm.]. sone triut ich mich niht erwern 415. er entriut nimö genesn 998.

niemen triute genesn 7811. — 2) einem eines d. traue es ihm zu. ouch entrüw

ichs niemen wan den zwein 4101.

t ü du. daz tü 5544. 8. dü.

diu tugent [gen. dat. sg. bei Hartm. nur tugent, vgl. Kraus s. IST ff.]

vortreffliches jeder art. mir hat getroumet michel tugent: ich was schoane

unde rieh, hövesch unde wis, und hän vil manegen herten pris ze riterschefte

bejagt 3517. diu tugent und diu manheit 4089. bi ir jugent wonte güete und

michel tugent 6496. hie vant ich gröze schoene und ganze tugent 340. vgl.

Ben. anm. si hat zuht und schoene, höhe geburt unde jugent, richeit unde

kiusche tugent, güete und wise rede 6466. 1926. an swen got hat geleit triuwe
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und andern gnoten sin, volle tugent als an in 2428. hät er die burt nnd die

jugent nnd da zuo ander tngent 2090. ich vinde kempfen da ze hÜ8 der mich

vor dlner höchvart durch sin selbes tugent bewart 5662. der iu tugent von

im seit 5833. slt min vrouwe ir jugent, schoene, richeit, unde ir tugent wider

iuch niht geniezen kan 3138. si kund im leben unde lip wol gelieben mit ir

tngent 2423. si siut än alle tugent jedes edlere menschliche gefühl ist ihnen

fremd 6380. — der lewe hete die tugent und den sin 3914. — si reiten von

des sumers tugent 6528. — plur. ein adamas riterlicher tugende 3258. —
tump adj. unverständig, ir vil tumber man 4993. tumbe gedanke ver-

denken 1500. tumbe rede 7680. — tumber danne ein kint 7853.

* diu tumpheit unüberlegter einfall, gedenkt ir keiner tumpheit 1507.

* tumprseze unüberlegt hitzig, er ist gnuoc tumprseze 5242.

ich tuon [vgl. Kraus s. 155 mit anm. 1], conj. tno. prät. tete [nur

auf bete und gleiche e reimend [s. Yos s. 52 anm. 4]), plur. täten; conj. taete.

pari, getan.

1) ohne object. a) daz si durch mich tuont unde länt 510. si tete sam diu

wip tuont 1866. so teter sam die tören tuont 3268, 2. ich hän eim tören glich

getan 795. er tete als si im beschiet 2179. dö tete si als ir tohte 7296. si

täten als er ie pflac der ie rehten muot gewan 7358. alsö tuot ir 825. tuont

alsus, und sit genesn 1253. alsus beten si getän 7181. si bäten got als si von

rehte täten 6860. — dö tete si als ir waere gäch 3612. — b) mit a dv. ich prise

in swä er rehte tuot 2493. ich waen si rehte täten 2400. diu so bescheiden-

lichen tete 2718. diu gerne höveschlichen tete 5894. also gerne mac ein man
ttbele tuon alsö wol 2525. ichn hän niht baz widr iuch getän, danne 7993.

swer gerne vrümeclichen tuot 2732. 3077.

2) mit persönl. accus, a) in hät unsaelec getän aller siner sselden wän 7071.

— b) [mit e. inf. = lassen, vgl v. Monsterberg ». 109/".] sin manheit tetes

entwichen 3731. der döz tete die liute verzwivelen 7825. er vuor swie in diu

varen tete 8038. ouch tat si got erkennen daz mir an min selbes Übe baz

1679. — c) ich wirde, bin getän. der liehte tac wart getän daz ich die linden

küme gesach 644. daz wercgadem was gestalt unde getän als armer liute ge-

mach 6188. si waeren harte wol getän 6271. sine mohten niht baz getän sin

noch gebären 6454. üf sus getäne rede 4649.

3) mit unpersönl. accus, a) dä manz ambet tete 1409. dö sin bete was getän

2915. tuot ein dinc des ich bite 5105. got si der sine gnäde tuo 7420. tuot

si gnäde wider mich 5729. ob er durch in iht täte 7885. si heten grözen

mort getän 6686. des entuon ich niht 2490. ir dehein anders niht entuot 1884.

dien hänt wider iuch, wider iuwern hulden, niht getän 225. 727. die disen rät

täten 4591. die rede die man hie tuot die tuot man niuwan durch guot 6131 f.

die rede die ir habent getän 7435. daz er ir rede taete 2389. si tete die reise

gerne 7940. er tete seihe riterschaft 3764. disen segen tete si vtir sich 5987.

tuot er einen stöz 3296. daz twelen daz er tete 3085. ir hät sö vil durch

mich getän 4341. er tete schiere den wanc 5326. ein engel tsete einen wanc

von himele durch si 6503. daz si niderhalp der knie deheiner siege taeten war

7141. tuot diu werc 5009. tuostft die wider kfire 557. dä nieman den wider-

slac tuot 2478. — b) geriet ich irz €, daz tet ich durch ir £re 4061. dö tete

ich daz ich mohte 737. si tete daz durch allez guot 1785. sö vreuter sich daz

siz tete 4209. der noch ie tete des alle vrouwen mochten 4276. daz si
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daz willeclichen tete 6562. der daz so vlizecllchen tete 6661. nü täten si ouch

daz 2370. dö taten si daz er gebot 7726. daz er ir ihtes baete wan daz si

gerne taBte 2918. ich vreu mich, nnd habe daz Mute getan 1755. daz hän ich

durch guot getan 1990. daz hete ein riter getan 4291. daz hete sin niftel getän

5692. daz hän ich durch in getan 5122. daz het er durch mich getan 7753.

daz hete ouch si getan 6510. daz hete si Übte getan 7333. daz heten si gerne

getan 7277. solden si in vinden daz heten si getan 1295. swie ez doch deheiniu

tno 3813. oberz willeclichen tuot 1924. ichn weiz war nmbe si ez tuont 2472.

daz erz gerne taete 4082. wan daz ichz durch triuwe tete 3151. wand erz

durch sinen willen tete 5689. ez waz ze schiere getan 324. ez hat ir gebot

getan 1657. daz tete des herzen gebot 2350. er hat ez werende getan 2044.

ir habt ez gerne getan 2596. durch reht enhete siz nimmer getan 7707. rat

mir waz ich tuo 1907. waz weit ir daz der töre tuo 3309. ichn weiz waz ich

tuo, tuon sol 4231. 2223. ich sage iu waz si taten 7125. ich betrahte waz mir

ze tuonne wsere 775. si ahte waz si dar umbe teete 5665. waz hän ich getan

2015. swaz der man eine tuot 2155. swaz man dä tete unde sprach 3094.

durch sinen willen tuon ich swaz ich mac nnde sol 8052. ich tuon vil gerne

swes si gert6069. — mit folgender conj. daz oder unde, als emphatische peri-

jihrase. daz si der zweier einez tno. daz si ir rate her ze mir ode 1650. daz

ichz von unsttete tuo, daz ich 2301. diu daz durch sin gebot tete daz si in

nieman ennante 5454. daz ich zuo dir gegangen bin, daz ist durch vrägen

getfin 6265. daz siz durch got taete, nnd der jungern teilte mite 6920. daz

erz durch got taete, unde ir swester baete 7325. — in höflicher antwort swaz

ir gebietet daz tuon ich 3622. swaz ir gebietent deist getan 243. ob dü iht

von mir geruochest daz ist allez getan 523. daz si getan 2147. 2522. 3637. 7717.

4) 80 wie »ich in nicht wenigen unter 3) aufgeführten beispielen tuon aus dem
vorher gehenden oder folgenden vollwarte erklärt, so tritt es häufig gerade zu in

die stelle und in die construction eines vorhergehenden vollwortes [vgl. v. Monster-

berg 8. 114]. ir hülfet mir von sorgen: also tuon ich iu morgen 4260. du en-

schadest niemen m£ dä mite dänne dü dir selbem tuost 139. ezn betwanc . .

und entuot ouch lihte nimer mg 347. dem vlizze sich des niht mere danne si

dä tuot 853. ez gehabte sich ze grözer not nie man baz danne ir tuot 1175.

si gerten sins tödes alsam der wolf der schäfe tuot 1379. si het im einen

muot gegeben als si manegem tuot 1420. stüende mir min guot als ez andern

vrouwen tuot 2306. im wissagte sin muot, als er mir selbem dicke tuot 3098.

ie ranc und noch tuot 4281. hern G. minn ich, also tuot er mich 5108. nü

waz ob disiu cleider sam tuont 3591. ern überspreche sich, leider also tet ich

mich 4144. der umbe uns türre raten, als unser liebiu spile tete 5216. ich

muoz et aver die not bestan als ich vil dicke hän getän 2470. daz er sö wol

gereite niht üf mohte gestän s6 er gerne hete getän 3610. daz er mich lieber

welle hän danner mich noch hät getän 8096.

5) mit dativ der person und einem a dj. si taete machte im anders also heiz 7050.

6) mit dativ der person und einem adv. demer alsam tete 4704. swie leide

ir mir habt getän 1178. 2072. 2271. 2346. ich prise in swä er rehte tuot 2493.

daz ich dar an der zungen un rehte tuo 843. si sach die suone diu ir sanfte

tete 8138. mir tuot w6, daz ich 2804. nü tuot mir daz senen w6, diu schäme

der armuot, schemelichiu schände 3984. 6309. 3491. im tete der kumber an

dem wibe we 1344. der zwivel, diu schäme, daz scheiden, daz weter tete im
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we 3846. 6224. 6513. 8063. diu drö tet in we 4835. ez tete im an dem übe

w6 2634. daz scheiden tete ir herzen we" 2960. im tete we daz er den lewen

wunden sach 5414. dise sorgen heide taten ime gelkhe wß 1535. — ohne dat.

si sagent ez tuo w6 5196. — ezn tuot dem biderben man niht wol, der sandern

tot aehen sol 6935. dä taten in diu werc wol 58.

7) mit dativ der person und accusat. der sacke, diu ime geselleschaft tete

5562. ern tete im danne Sicherheit 7881. gebaerde unde bete die man im

durch beliben tete 3822. dö ich im mine clage tete 4775. er tet den stigen

manegen segen 357. si tete mir den rat durch alle triuwe 2019. der sühte

tuon ich im vil guoten rat 3422. die pfaffen taten in die e 2419. — daz uns

min vrouwe iht guotes tuo 5213. daz guot daz man im tuot 3727. daz erm

liep unde guot so wider sinen willen tuot 6668. iuwer rät hat mir liebes vil

getan 2741. tuostü im sin reht gar 556. der dienest, den ir mir habt getan

7987. diu gnade dier mir habt getan 8005. — ditz leit und dise schände tuot

uns ein man 7817. sine tuont dir bi mir dehein leit 517. ir habent mir laster-

lichez leit getan 715. het ich ir leides mß getan 1635. ern taste ir leides m§re

3135. ir hät mir selch leit getan 2304. swaz ir im leides habt getan 5002.

7479. ern tuot iu dehein ungemach 7738. diu not die er iu tuot und noch ze

tuonne willen hat 3410/". der tac hat mir die nöt getän, der ich ie was erlän

7441. daz ir mir niht gewalt tuot 7687. sl täten mir michel unreht und ge-

walt 4136. si täte iu anders gewalt 123. daz er ir lasters hät getän 3132.

der iu ditz laster hät getän 7838. daz smaehen daz si im tete 3202. der uns

disen grozen spot an miner vrouwen hät getän 4637. im unere tuon 2588. min

unwiser muot, der mir vü dicke schaden tuot 636. — ir hät ez tiurerm man
getän 216. ich hän mirz selbe getän 3999. — werent iuch, tuot er iu iht 5296.

tuont si dir iht? si lobtenz taet ich in niht 491/'. ichn habe iu selhes niht

getän 173. in heten diu ros niht getän 7123. swer mir niene tuot, der sol

ouch mich ze vriunde hän 485. ichn weiz waz ich dir tuon sol 1944. tuo dem
becke niht mß 593. waz hät - ir getän ir antlütze 1668. swaz si ime joch

hasten getän 4968. — daz erz ir ze liebe tuo 2867. dö man ir ze gemache tete

swaz man guotes mohte 5812.

* mit attraction. daz ich iu sus gedanket hän des ir mir guotes hänt

getän 7748.

8) mit dativ der person und accus, der sacke und einem adj. dä mite

teterz im kunt 3893. der wirt tete im kunt alle sine swaere 4454. ich hän in

mtnes willen ein teil dar umbe kunt getän 2367. daz wart im anders kunt

getän 3868. — tuot im daz erkant daz ein lewe mit mir si 5124. nü tuon ich

disen herren kunt daz 3181. — tuo ouch schin ob er noch riters muot habe 2854.

9) mit präposition. der lewe wart in ein gadem getän 6714. ich sorge um
min wip: diene weiz ich war ich tuo 2837. — ich gewan nie ze tuonne mit

deheinem man, den 7426. tuot dermite weder minre noch me' wan daz iu rehte

ste" 7710. — ir cleider wärn von ir getän 5153. — swie ich zuo mir selben

habe getän 4255.

10) mit adverbialpräpositionen. a) abe. er entuo sich des niht abe

ern si der riterschaft bi 2856. — b) äne. er hät uns der sinne mit sime zouber

äne getän 1369. er hät mich äne getän alles des ich solde hän 4465. — c) hin.

ern täte sinen lewen hin 5298. — d) in. si wärn e vaste in getän 3711. der

leu enwerde in getän 6697. 6712. vgl. in. — e) üf. wände si ein venster ob

Digitized by Google



238 tür—über.

im ftf tete 1450. er sümte in anlange ern tset im ftf die porte 6173. ein türlin,

de porte wart ftf getan 1151. 1264. ob ietweder porte wasre ledeclichen ftf

getan 1711. im wart daz tor üf getan 5591. — f) zuo. tuo zuo dinen mnnt

3013. die porte wnrden zuo getan 1704.

diu tür thür. venster noch tür 1146. loch noch tür 6741. diu tür vert

üz dem angen 3297. er verrigelt im de tür 3293. si verstuonden im die tür

1290. durch eine schrunden an der tür 4020. an die tür 3327. gegen der tür

1479. innerhalp der tür 1269. vor der tür 1488. — des mundes tür 457.

daz türlin thürlein 1151.

der turuei das turnier. si wären von eime turneie komen 3061.

ich turniere. ez turnieret al min sin 3574. wir snln turnieren als §

2803. turnieren varn 2921. 3005.

daz turnieren. tumierens pflegen 3043.

tftsent tausend, tftsent wip 8004. tftsent tüsent blicke tausendmal

tausend 649.

* tftsentstunt tausendmal 5563. 7503. 7978.

* tfisentvalt tausendfältig 8008.

ich twel (tuclju) bleibe, dö twelter vierzehen naht 5621. nft entweiter

da niht rae" 4357. er twelte hie 3695. nüne tweltes niuwet mö 3468. nune

twelten Bi niht lange da 6877. done twelt sin seile niuwet me 6764. si ent-

weiten niht mere, si begunden dar gähen 7510. sus twelte er ze walde 3345.

— vgl. ich entwel [u, Zicierzina, Beobacht. s. 479^!].

daz tweln, twelen bleiben, min tweln enkumet mir niht wol 4830.

daz twelen waer ze lanc daz er von sinem wibe tete 3084. dö was sin twelen

unlanc unz er ftf den stein goz 992.

twerch (st. dwerch) zwerch, nicht in grader richtung. si mühten wol

erschricken von ir twerhen blicken 6092.

twerhes adv. si sach mich twerhes an 2981.

ich twinge (duinkn) zwinge. Minne twinget alle künege noch lihter

danne ein kint 1570. alss ein swarz weter twanc 640. entwunge mich niht

der eit 8090. — dö twanc in des tödes leit, daz er kfcrte 1053. — in twanc

des ir meisterschaft 1540. des in diu liebe twanc 2929. nü twanc in des sin

ahte 3886. — welch not mich twanc ftf ir herren töt 1642. in twanc diu

minnende not ftf disen gjehen gedanc 7790. — der töt begnnde einen gr&ven

mit gewalte twingen ze nötigen dingen 5627. iwer herze twinget die zungen

derzuo 844.

übel adj. bist übel ode guot 483. lät genesn, übeliu diet, dise magt
5179. der übele tiuvel 4676. weder wider mich sin muot wsere übel ode guot

476. man macs uz übelem muote bekeren wol ze guote, unde niht von guote

bringen ze übelem muote 1879—1882. ich warne ir swaeren tac und übele zit

hinne tragt 1741. — daz ir im niemer me getuot enweder übel noch guot 5006.

Übel geschehe in 848.

übele adv. ich hän si übele läzeu ich habe übel daran getlmn sie zu

entlassen (Beck) 2025. ir nsemet übele einen man 2151. also gerne mac ein

man übele tuou also wol 2525. ir vervähetz übel ode wol 1822. so ist mir

übele geschehn 3498.

über ade. 1) ich bin, wirde über eines d. bin, werde es überhoben, daz
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ichs über si 221. daz si der lantwer über werden müezen 2169. ichn wart nie

des über ichn müese koufen daz korn 2828. — 2) mir wirt über ich habe über.

daz in der tage zno ir vart weder gebrast noch über wart 6880. — 3) nimt 8i

mir dar über iht 5735.

über präpos. mit accus. A. wagerechte richtung bezeichnend. 1) von

einem ende zum andern, a) in beziehung auf räum, si gahte über jenez velt

3107. si sähen in über velt gähen 7732. er lief über gevilde 3237. ich reit

Über daz wazzer die höhen brüke 3666. daz schoenest ors daz man vant übr

al daz laut 3700. die besten über min lant in meinem ganzen lande 2364. der

lewe siht über den rüke sinen herren an 5305. er stach in enbor über den

satel hin 5336. über kurzer mile dri drei meilen von hier 554. si bestreich in

allenthalben über houpt und über vüeze von köpf bis zu fuss 3477. 2. — über

al vom ersten bis zum letzten, keinen ausgenommen, daz hiez er über al sagen

899. daz gesinde huop grözen schal ze b£den porten über al jeder von ihnen

1226. iwer gesellen über al alle 3115. dirre hof über al 4654. daz si über al

alle bluoten 4926. si vergäzen über al aUe des werkes in den henden 6232. —
b) in beziehung auf die als räum angeschaute zeit, über sehs, sehstehalbe wochen

5756. 6027. — 2) über das jenseitige ende hinaus, a) in beziehung auf räum.

ein wec über des palases breite 6432. — b) in beziehung auf zeit, dö wart

niht Über laue ein tttrlin tif getan 1150. — B. senkrechte richtung bezeichnend,

sowohl eigentlich als bildlich. 1) deyn unten entgegen gesetzt, dö kerte si über

in 3370. — über die schilte gienc diu not 1023. disiu zuht unt dirre gerich

gienge billicher über mich 1678. lieze er den gerich über min unschuldigen

kint 4505. Uber den gienc der gerich 6760. iwer haz ist gegangen über

iuwern gwissen dienstman 7477. diu ist vrouwe über ditz laut 3640. gebietet

über mich 3621. rihtet über mich 2289. daz ich ir über mich selben rihte 4233.

wolder daz rihten über mich 4503. erbarmet er sich über si 4857. uns ist ein

gebot gegebn über guot und über lebn bei vertust des Vermögens und des lebens

geboten 6144, 2. — 2) dem teas schon hoch ist als höheres entgegen gesetzt, er

wart über State geret 4402. er gap über den eit gisel unde Sicherheit 6363.

— * vor mehreren Substantiven wiederholt, über houpt und über vüeze 3477. 6144.

überec adj. mehr als genug, daz ime da überiges schein 3909. ez ergie

lützel überiger rede 6294.

* ich (übergange) übergän übertrete, ir gebot unde ir bete diu heter

übergangen 3087.

*der übergelt Zahlung welche den betrag der schuld übeisteigt. si

heten bräht ir übergelt 7168.

ich Überguide gebe durch übergelegtes gold einen höheren werth. [nach

H. zu Er. 10133 ist richtiger ich Übergülte zu schreiben, da das wort mit

übergelten zusammenhängt; vgl. schon Ben. \Vb. zum Wigal. s. 728.] hie

mite so übergulterz gar 360.

ich überhoere beachte nicht was zu hören ist. er überhörte swaz man
da sprach 3093.

* diu Überkraft Übermacht, übermenge, si bestuont in mit Überkraft

1539. alles des diu Überkraft des man zem übe gerte 2444.

* ich überkume überwinde, ichn künde in nie des überkomen daz er

hie langer wolde wesn 5954. wir suln unser swaere mit im überkomen 4772.

wie bin ich überkomen wie schmählich bin ich ü. 4590.
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* ich überlade lege eine zu grosse last auf. sl hete überladen gröz

einest unde zorn 1010. swie im sine sinne von der kraft der minne vil sere

w*ren überladen 1521. ez bete der schänden last sinen rüke überladen 2637.

min herze ist leides überladen 7459.
41

ich überlebe lebe tätiger, gölte mich der Uberlebn 6606.

* der übermnot hochfahrende Sinnesart, diu not die er in tuot durch

sinen übermnot 3409. si versagte ir swester ir erbeteil niuwan durch ir über-

mnot 7657.

ich überrite überzieJte mit einer überlegenen kriegsschar. si wären

also gar Überriten 3713.

* ich übersihe beachte nicht was zu sehen ist. si übersiht swaz mir

leides gesehiht 4117. er übersach swaz man da tete 3093.

ich überspricbe mich spreche unüberlegt, ern überspreche sich 4143.

* ich überstrite besiege, der ir kempfen überstrite 5753.

* ich übertrage schütze vor etwas, der mich lasters übertruoc 7870.

sin stein übertruoc in des daz im niht arges geschach 1404. nieman ist der

mich übertrage mirne werde der lip benomen 4042.

ich überwinde besiege. 1) mit accusat. er tiberwindet in 7061. tiber-

want in 5875. 6601. wen er hat überwunden 7063. mir ist lieber daz mich

min geselle habe überwunden danne erslagen 7635. si wären überwunden 5423.

— daz ir alle inwer nöt schiere überwunden hat 3412 [s. loa.]. — si überwant ir

not 3803. er het sine nöt überwunden 3653. ichn überwinde niht daz laster

unt tie schände 5526. daz er niht Überwunde den spot 1523. sol ich min

arbeit iemer überwinden 5829. ich hete tiberwunden mine sorgen, mine swaere

4286. 5981. — ir tiberwindet mit im alle inwer nöt, disen schaden und ditz leit

5916. 7830. — 2) mit accus, der person und gen et. der sachc, einen zu etwas

vermögen, sine künde si deheines guotes mit nihte überwinden 1999. si habent

si des überwunden, daz si 4116.

* ich tiberzal zahle mehr als ich schuldig bin. ir habt vaste ttber-

zalt 8007.

ich iiebe (uopu) Iialte in stätem gebrauche, si üebet manliche tat 3004.

der tac üebet manheit unde wafen 7388.

üf präp. 1) mit dat. der frage 'tto' antwortend, daz ich üf der erde

gelac 652. 40. 284. 981. 1249. 1443. 2661. 2937. 4205. 4695. 4697. 5049. 5158.

5321. 5337. 5566. 5872. 6007. 6043. 6077. 6081. 7346. er brfthte ein tier üf im

getragen 3326. — mit accus, der frage 'wohin'' antwortend, a) in eigentlichen

ausdrücken. «) in beziehung auf räum, er leit sich släfen üf den sal u. m. 75.

266. 594. 637. 954. 993. 1016. 2627. 2985. 3305. 4699. 5437. 5573. 5961. 6041.

6138. 6227. 7086. 7167. 7526. 8002. - ob ich üf ros ie gesaz je ein ross be-

stiegen hatte 746. si saz üf ir pferit 3600. er vuort in dan üf daz htis an guot

gemach 4383. er jagte näch üf die vart 4628. er jagte üf sines herren vart

7730. üf ten wec dar wise ich iuch 5862. si wiste mich üf die vart 8063. si

sähen alle üf in 3721. er het in üf die brüst erkorn 5028. er kerte üf in 5041.

er reit üf in 5044. 5342. si triben üf in 5314. er limte vaste sin sper vor üf

sine brüst her 5328. si sluogen diu sper üf die brüst her 7078. er bot sich üf

ir vuoz 2283. gnädet im üf sinen vuoz 4780. si viel üf sinen vuoz 8130. —
fi) in beziehung auf zeit, sorgen üf den tac morgen 4424. 7414. unz üf den

tac 5467. — b) in bildlichen ausdrücken, er ahte üf wäfen 73 [s. loa.], ich
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enahte niht üf min lebn 668. ern ahte niuwan üf sin selbes lip 3226 [*. loa.).

der üf mich kein ahte enhat, gewan 8081. 8088. er vleiz sich üf ir willen 61.

gedahte üf des andern unere, schaden 2578. 7460. in twanc üf disen gsehen

gedanc, üf ir herren tot 7791. 1642. si entlihen üz ir varende gnot üf einen

seltstenen muot 7192. gereit üf des anderen schaden 1009. si bereite sich nach

im üf die sträze 5869. ich bin üf sns getane rede komen 4649. üf gnade her

komen 4537. ich han inch üf gnäde gesuochet 5999. ez geschach üf den wän
6672. üf den lip gevangen 1750. 4016. üf den lip riten 4394. er het üf sin

zil gesläfen 880. er brfihte si üf daz zil 5420. üf guotes miete den lip veüe

bieten 4843. ez st§t üf iuwer gebot gnot nnde lip 7672. er bnozte sin schulde

nnz üf ir hnlde 3784. ir ist üf mich zorn 2225. die schulde legent si üf mich

4057. swaz man hie üf si clagt 5180 [*. laa.]. swer üf den andern clage 5748.

ern moht die schulde üf niemen anders gesagen 3223. er hat üf mich geseit

eine schult 4050. ob si niht gröz herzeleit üf in ze sprechenne hät 5479. ichn

vüer in üf deheinen strit 6705 [». loa.], ich wil üf dich verkiesen 7320. heter

genomen üf sinen eit ze sagenne die w&rheit 7265.

üf , üffe adverbialpräp. auf. 1) mit vollw. er het den heim üf ge-

bunden 4974. der tac gafc üf 4820. 627. diu wölken begunden von vier enden

üf gän 643. der haft, der daz tor von nidere üf habte enbor 1090. ich het üf

geleit 1190. die vinger wurden üf geleit 7923. dö er sich üf gerihte 3505. rihte

sich üf 3957. so si üf gesach 1327. 5231*. dö ich üf gesaz 708. er saz üf 967.

3644. si sluogen üf ir gezelt 3067. si sprangen üf 885. 3605. 7252. üf stän

473. 1993. 2245. 5220. 8045. 8132. üf gest&n 3609. üf tuon 1151. 1264. 1450.

1711. 5591. 6173. sin rüke was im üf gezogen 463. — 2) mit da und dar. da

im vil michel gemach üffe geschehen was 5929. dar üf gienc er 6427. er en-

vant dar üffe wip noch man 6429. diu boeste stat dar üf ie hüs wart gesät 7820.

üffe 5929. 6429. s. üf.

üfme 4695 = üf deme.

umpräpos. abgekürztes umbe 2754. 2836. 3298. 4742. 5150. 6267. s. umbe.

umbe, umb [vgl. L. zu z. 2754] präp. diese präpos. steht so wohl

einzeln, als mit angeschleiftem den (umben 1203. 1895), auch wird sie öfters zu

um abgekürzt, 8. um. sie wird immer mit dem accusat. verbunden. — 1) Die

eigentliche bedeutung des Wortes umbe scheint von dem begriffe des kreislaufes

auszugehen, und aus ihr enhcickelt sich zunächst das verhältniss des wechseis;

beide bedeutungen werden auf mancherlei weise bildlich angewandt, a) um, im
kreise, ich gesach umbe mich 648. ir seht si umbe iuch gän 1242. 1747. umbe

sich slahen 1292. er lief umb sin ros unde umb in 3913, 2. er sach si umbe
den künec sitzen 4535. — in beziehung auf zeit, um mitten tac 4742. 5150.

umbe mitten tac 4797. 5091. umbe den mitten tac 4753. umb einen mitten

tac 3284. 3364. — b) um, Wechsel, tausch, preis anzeigend, si wechselten arbeit

umb ßre 7213. iu stet ditz dinc ze wette niuwan umbe daz lebn 1233. si

vehtent umbe den lip 1956. den gsebe ich iu ze löne um mins gesellen kröne

2754. ich wil niemer minen lip gewägen umbo dehein wip 6632. ze wägen

ein als vordem lip umb ein alsus armez wip 4318. daz wir iu iuwer ere

müezen nemen untten lip umb ein so nngetriuwez wip 5258. möht ich umben
töt min lebn ane houbetsünde gegebn 1895. ich gerite nimmer deste dräter

umb ein bar 4607. dane hat sich der böte niht versüraet umb ein Mr 6063.

ateö gröz als umb ein här 7269. — hierher gehören auch wohl die ausdrücke

Be necke, Wörterbuch z. Ilartraanns Iwein. 3. Ausg. 16
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er wolde sich erstechen umbe mich 4004. ern darf nieman gesagen danc umb
«ines rosses gemach 6671. ich bin in doch niht gehaz, und sage in mere, umbe
waz 1180. — 2) in bildlichen ausdrücken wird umbe dem objecte vorgesetzt, um
das die gedanken, die reden u. dergl. kreisen, a) ahtet selbe nmb de uzvart

6181. daz siz ze rede brachte umbe sine swsere 5659. ich wil geswigen umb
ein kint 5784. ezn ist niht wunder umb einen sreligen man, ob 2771. den

wirt wundert umb ir vart 5816. si dir kunt umb seihe wage iht 539. in ist

nibt mere witze kunt niuwan diu eine umbe den munt 3270. ir ist umb sin

geverte kunt 3613. ob im iht kunt wäre umb in 5939. diu bete enist niht

umbe mich 6017. vil tiure s! got bäten umbe ir herrn und umbe ir tröst

6861, 2. sl hete geworben umb in 381L dazs umbe den würben 3815. der

umbe uns türre raten 5212. ich sorge um min wip 2836. si sorget umb ir ere

und umb ir 11p 7274, 2. 4616. niemen habe seneden muot umb ein verlornes

guot 3692. ich liez da umb die vrouwen gröz clagen unde ouch umb sin nach

jagen 4297/'. — b) so wie schon in den eben angeführten beispielen umbe häufig

bezeichnet, was die jetzige spräche durch 'in betreff, in hinsieht auf ausdrücken

würde, so ist dies noch mehr der fall in folgenden redensarten: ob ez umb in

stat also rehte und also wol 2066. sit ez so umbe iueh stat 4077. umbe diez

so ste 4106. ich sag iu wie ez umb si stat 6020. wie stötz um disiu armwip

6267. ez ist umb iueh also gewant 190. umben stein alsö gewant 1203. ez

Ist mir so umb in gewant 4730. wie* ez umbe in was gewant 3319. ez ist um
mich, umb iueh ergangen 3298. 3145. daz siz ie umb in getete, wand ich mich

wol umb in versach, si hetes vrume und ere 4130/". — nicht selten braucht die

neuere spräche, statt umbe, das sich jedoch in allen solchen fallen durch 'was

betrifft
1 erklären lässt, eine andere präposition. nü namer umbe si war sah sich

nach ihr um 5188. hab ich den lasterlichen spot verdienet iender umbe got

bei gott 4502. gedienen müez ich noch nmb in daz er mich lieber welle han

8094. er hät verschuldet umbe mich wol, daz ich 4641. e ich die grozen

minne ze rehte umb iueh verschulden müge 7985. sus het erz umb si alle

braht 2652 [vgl ich bringe].

* vor mehreren Substantiven wird die präposition wiederholt, umbe sin

ros unde umb in 3913. 4297/*. 6861. 7274.

umbe adverbialpräp. — immer ungekürzt. — 1) mit vollw. umher.

nu begunder umbe schouwen 5199. dö neic ich umbe in elliu lant 7756. im

wart al umbe genigen 6289. er suochte al umbe 6743. mit einem umbe gän

mit ihm beschäftigt sein, an ihm zu thun haben 323. — 2) mit da, dar, war.

a) dä ist ez umbe so gewant 3426. da er niht umbe enweste 4409. — b) ich

han in mines willen ein teil dar umbe kunt getan 2367. dar umbe wüestet er

mich 4473. si ahte in ir muote waz si dar umbe trete 5665. wiez dar umbe
stfe 6316. ir was ltttzel dar umbe kunt 7944. — zusammen gez. drumbe. er

beruoft in drumbe sere 111. ern gsebe drumbe niht ein strö 1440. si befunden

rede drumbe han 7278. der ir guotes drumbe jach 7322. — c) war umbe spar

ich den lip 3994.

*dazumbevahen umarmen, vriundes umbevahen 7508.

* diu umbevart umherwanderung. alle sin umbevart 3566.

un- diese partikel hat, wenn sie vor eine Stammsilbe tritt der ein e

beigefügt ist, nie den hauptton, den ihr die neuere spracJie häufig giebt (unere,

unstate, unrehte), icohl aber die hebung ohne folgende Senkung.
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unangestlichen adv. keine gefdhr befürchtend, vreude än ungemach
unangestlichen hfin 691.

unbarmeclichen adv. ohne erbarmen, der lewe lief in unbarmeclichen

an 6378.

* nnbederbe adj. unnütz, diu bete was nnbederbe 7288.

unbeköric adj. unveränderlich, ir vrouwe wäre unbekenges muotes

1997 [s. loa.].

nnberatenadj. nicht gegen mangel geschützt, si waren unberaten 6206.

unbescheiden adj. nicht wissend, was sich gebührt; unvernünftig, er

ist ein unbescheiden man 4961. [unberathen.] si sol mich niht län als unbe-

scheiden under wegn 1659 [9. loa. u. L. anm.].

* unbetrogen adj. ir slt unbetrogen 5831.

* unbewant adj. vergeblich, erfolglos, nu was daz vil nnbewant swass

man ime da gerief 3246. er ist et vil unbewant ze dem tören des goldes

vunt 4252.

nnbillich unbülich. es ist unbillich 3169. ein unbilliche sache billich

gemachen 1629.

nnclägelich adj. nicht zu beklagen, daz sin töt unciägelicher wsere

dan ob si ein vinger swsere 1353.

und 8. unde,

* der undanc das gegentheil von 'dank1
, ern sagtes ime danc noch un-

danc 5404.

undare adv. nicht vorzüglich (mit der gewöhnlichen ironie) [unfreund-

lich], er wart undäre enpfangen 2247 [vgl. Ben. u. Becks anmm., Tos s. 33].

unde, und conj. — Diese partikel findet sich im Iwein erstlich als ein-

zelnes wort, und lautet als solches vollständig unde, abgekürzt und oder bis-

weilen nnt [vgl. L. zu z. 59], zweitens erscheint sie mit angeschleiftem er, unt

auch mit angeschleiftem ten, ter, tes, z (= taz). — Was die bedeutungen des

wortes betrifft, so zerfallen diese in zwei classen. die erste classe begreift die

attergewöhnlichste bedeutung, unser heutiges 'und'; die zweite die minder häufigen

anwendungen des wortes, in so fem sie im Iwein vorkommen, die stellen, in

welchen die erste bedeutung statt findet, stehen unter jeder einzelnen form, und

es ist daher unde, under, unt nachzusehen; aber für die minder häufigen an-

Wendungen des wortes sind die stellen, ohne rücksicht auf die äussere form,

unter unde angegeben, [vgl. auch C. Kraus, Über die mhd. conjunction unde,

Zsfda. 44, 149/f.]

1) unde (und) verbindet so wohl sätze als satztheüe. sselde und ere 3. er

neic ir unde enpfienc si 107. — 11. 22. 29. 45. 46. 49. 59. 77. 80. 82. 87. 88.

98. 99. 100. 101. 104. 107. 111. 112. 116. 138. 145. 150. 158. 162. 165. 175. 178.

199. 211. 218. 233. 236. 238. 246. 250. 254. 256. 267. 268. 273. 276. 286. 289.

293. 294. 302. 306. 307. 310. 312. 318. 340. 342. 343. 345. 347. 348. 352. 357.

362. 370. 371. 374. 378. 382. 385. 390. 391. 396. 399. 407. 411. 413. 422. 428.

434. 436. 445. 446. 464. 474. 478. 482. 494. 495. 497. 499. 505. 506. 507. 510, 2.

530. 537. 541. 546. 556. 568. 574. 575. 581. 600. 603. 614. 617. 622. 628. 635.

639. 653. 661. 668. 669. 670. 672. 674. 683. 693. 696. 704. 706. 707. 710. 714.

718. 719. 724. 732. 747. 756. 767. 774. 779. 793. 809. 820. 821. 834. 836. 840.

855. 866, 2. 873. 881. 882. 892. 901. 924. 928. 929. 937. 946. 949. 956. 959. 963.

965. 967. 969. 970. 980. 983. 991. 994. 995. 1007. 1011. 1033. 1044. 1048. 1051.

16*
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1055. 1067. 1082. 1087. 1089. 1096. 1099. 1101. 1104. 1105. 1107. 1109. 1115.

1116. 1125. 1129. 1140. 1145. 1146. 1162. 1163. 1180. 1195. 1217. 1220. 1221.

1223. 1224. 1231. 1241. 1242. 1243. 1245. 1253. 1268. 1272. 1275. 1287. 1307.

1311. 1323. 1328. 1333. 1338. 1339. 1342. 1358. 1366. 1368. 1373. 1374. 1386.

1397. 1404. 1410. 1416. 1417. 1437. 1447. 1451. 1457. 1464. 1467. 1473. 1477.

1482. 1484. 1512. 1518. 1533. 1538. 1540. 1554. 1556. 1562. 1569. 1574. 1576.

1582. 1595. 1600. 1602. 1604. 1606. 1633. 1635. 1637. 1644. 1646. 1647. 1662.

.1665. 1669. 1673. 1687. 1688. 1690. 1692. 1697. 1706. 1712. 1741. 1749. 1754.

1755. 1756. 1769. 1772. 1774. 1778. 1785. 1792. 1793. 1799. 1801. 1824. 1825.

1827. 1831. 1835. 1839. 1881. 1895. 1912. 1916. 1922. 1925. 1926. 1927. 1930.

1938. 1948. 1952. 1968. 1970. 1975. 1980. 1986. 1988. 1991, 2. 1993. 2001. 2003.

2010. 2014. 2022. 2024. 2029. 2047. 2052. 2053. 2057. 2064. 2067. 2071. 2078.

2089. 2090. 2092. 2099. 2102. 2106. 2114. 2128. 2139. 2142. 2144. 2150. 2158.

2172. 2181. 2184. 2193. 2197. 2199. 2202. 2203. 2213. 2221. 2228. 2244. 2246.

2247. 2252. 2254. 2284, 2. 2305. 2327. 2355. 2372. 2373. 2380. 2387. 2390. 2394.

2398. 2405. 2411. 2412. 2415. 2420. 2422. 2425. 2427. 2429. 2437. 2442. 2443.

2444. 2459. 2462. 2488. 2494. 2517. 2531. 2532. 2536. 2540. 2563. 2580. 2581.

2602. 2622. 2645. 2648. 2649. 2660. 2666. 2679. 2681. 2689. 2692. 2696. 2697.

2699. 2706. 2710. 2713. 2716. 2723. 2728. 2736. 2740. 2748. 2749. 2750. 2758.

2773. 2782. 2814. 2817. 2821. 2822. 2845. 2846. 2850. 2856. 2864. 2865. 2870.

2880. 2885. 2886. 2889, 2. 2895. 2904. 2909. 2931. 2936. 2945. 2951. 2954. 2977.

2981. 2987. 2988. 2992. 2993. 2994, 2. 2999. 3003. 3005. 3006. 3016. 3017. 3019.

3021. 3028. 3036. 3048. 3054. 3056. 3058. 3062. 3071. 3075. 3086. 3092. 3093.

3094. 3104. 3108. 3110. 3113. 3115. 3130. 3136. 3138. 3142. 3152. 3153. 3158.

3169. 3170. 3177. 3178. 3186. 3187. 3189. 3193. 3198. 3200. 3210. 3215. 3219.

3233. 3234. 3235. 3242. 3244. 3245. 3250. 3252. 3253. 3256. 3266. 3280. 3282.

3293. 3298. 3305. 3310. 3313. 3315. 3321. 3326. &327. 3330. 3332. 3333. 3339.

3342. 3344. 3356. 3357. 3360. 3368. 3371. 3376. 3377. 3382. 3387. 3390. 3407.

3411. 3417. 3430. 3432. 3450. 3455. 3456. 3460. 3471. 3477. 3485. 3487. 3493.

3496. 3504. 3506. 3507. 3518. 3519. 3520. 3521. 3522. 3526. 3559. 3565. 3566.

3582. 3586. 3600. 3602. 3611. 3613. 3616. 3623. 3636. 3644. 3649. 3654. 3671.

3672. 3674. 3682. 3689. 3697. 3700. 3708. 3709. 3712. 3713. 3719. 3722. 3738.

3739. 3743. 3747. 3751. 3752. 3753. 3761. 3764. 3768. 3773. 3777. 3781. 3782.

3789. 3792. 3796. 3797. 3810. 3812. 3821. 3824. 3825. 3827. 3830. 3840. 3841.

3843. 3848. 3862. 3863. 3864. 3870. 3871. 3873. 3876. 3880. 3881. 3883. 3887.

3891. 3892. 3895. 3898. 3899. 3902. 3903. 3905. 3906. 3907. 3911. 3912. 3913.

3914. 3916. 3920. 3929. 3931. 3932. 3934. 3935. 3940. 3944. 3948. 3952. 3954.

3957. 3958. 3960. 3972. 3974. 3980. 3987. 3989. 3998. 4008. 4010. 4012. 4018.

4036, 2. 4087. 4089. 4095. 4097. 4100. 4105. 4112. 4113. 4116. 4121. 4127. 4129.

4133. 4137. 4139. 4156. 4166. 4187. 4188. 4198, 2. 4207. 4227. 4234. 4240. 4244, 2.

4266. 4270. 4281. 4293. 4298. 4300. 4307. 4308. 4310. 4320. 4334. 4350. 4356.

4359. 4362. 4363. 4374. 4378. 4382. 4384. 4387. 4394. 4395. 4399. 4402. 4411.

4416. 4417. 4421. 4423. 4425. 4428. 4430. 4437. 4438. 4448. 4459. 4460. 4465.

4468. 4475. 4480. 4488. 4491. 4496. 4504. 4506. 4508. 4511. 4522. 4523. 4532.

4536. 4539. 4553. 4580. 4581. 4594. 4604. 4606. 4611. 4614. 4617. 4618. 4625.

4626. 4627. 4640. 4660. 4665. 4674. 4675. 4682. 4693. 4697. 4705. 4708. 4722.

4724. 4735. 4746. 4757. 4761. 4781. 4788. 4802. 4804. 4805. 4806. 4812. 4813.

4816. 4818. 4820. 4821. 4822. 4826. 4836. 4845. 4847. 4852. 4853. 4855. 4860.
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4864. 4886. 4888. 4895, 2. 4905. 4907. 4914. 4917. 4929. 4931. 4935. 4936. 4939.

4963. 4966. 4975. 4981. 4987. 4992. 4996. 4998. 5000. 5003. 5009. 5014. 5018.

5020. 5027. 5028. 5029. 5032. 5042. 5043. 5051. 5053, 2. 5058. 5060. 5062. 5065.

5070. 5073. 5081. 5097. 5098. 5114. 5115. 5117. 5118. 5120. 5128. 5139. 5140.

5141. 5142. 5146. 5151. 5154. 5155. 5157. 5159. 5160. 5164. 5165. 5169. 5172.

5178. 5182. 5187. 5189. 5192. 5194. 5200. 5209. 5214. 5218. 5219. 5220. 5223.

5226. 5228. 5232. 5235. 5237. 5240. 5247. 5260. 5284. 5300. 5308. 5311. 5313.

5319. 5323. 5324. 5326. 5327. 5330. 5338. 5344. 5349. 5352. 5354. 5357. 5358.

5366. 5372. 5373. 5374. 5377. 5379. 5393. 5402. 5410. 5422. 5442. 5444. 5448.

5449. 5452. 5463. 5472. 5482. 5500. 5503. 5509. 5514. 5524. 5531, 2. 5537. 5540.

5542. 5545. 5558. 5560. 5569. 5570. 5572. 5579. 5580. 5582. 5593. 5595. 5596.

5597. 5600. 5601. 5603. 5604. 5610. 5616. 5620. 5627. 5632. 5647. 5660. 5664.

f)666. 5668. 5687. 5693. 5698. 5701. 5704. 5759. 5760. 5765. 5769. 5770. 5773.

5776. 5782. 5783. 5791. 5794. 5795. 5807. 5815. 5817. 5821. 5842. 6843. 5844.

5846. 5861. 5872. 5875. 5888. 5900. 5902. 5906. 5907. 5925. 5933. 5937. 5942.

5943. 5946. 5950. 5956. 5958. 5962. 5966. 5980. 5991. 5995. 6003. 6011. 6013.

6014. 6015. 6023. 6024. 6038. 6045. 6054. 6055. 6059. 6071. 6074. 6086. 6090.

6096. 6110. 6114. 6135. 6142. 6144. 6153. 6166. 6188. 6198. 6201. 6206. 6209.

6210. 6212. 6214. 6219. 6232. 6268. 6270. 6279. 6283. 6285. 6290. 6298. 6301.

6306. 6311. 6320. 6322. 6324. 6327. 6332. 6335. 6350. 6351. 6352. 6355. 6357.

6358. 6364. 6368. 6378. 6386. 6392. 6401. 6406. 6408. 6412, 2. 6414. 6421. 6426.

6429. 6437. 6450. 6455. 6464. 6465. 6466. 6467. 6468. 6473. 6475. 6485. 6511.

6527. 6528. 6529. 6534. 6539. 6546. 6552. 6554. 6564. 6568. 6570. 6593. 6602.

6606. 6609. 6623, 2. 6656. 6665. 6667. 6674. 6682. 6686. 6687. 6690. 6704. 6726.

6728. 6731. 6739. 6743. 6747. 6748. 6758. 6761. 6766. 6767. 6777. 6778. 6787.

6788. 6796. 6801. 6814. 6816. 6826. 6830. 6843. 6844. 6847. 6848. 6852. 6856.

6858. 6861. 6864. 6865. 6866. 6876. 6881. 6886. 6887. 6891. 6896. 6901. 6905.

6917. 6918. 6921. 6927. 6948. 6962. 6971. 6981. 6993. 7000. 7003. 7013. 7015.

7017. 7021. 7030. 7033. 7042. 7046. 7053. 7058. 7061. 7062. 7074. 7078. 7084.

7088. 7104. 7114. 7122. 7145. 7146. 7151. 7163. 7166. 7169. 7170. 7172. 7180.

7191. 7204. 7205. 7208. 7238. 7243. 7246. 7249. 7253. 7260. 7273. 7274. 7275.

7278. im. 7294. 7297. 7307. 7312. 7324. 7326. 7346. 7348. 7350. 7354. 7366.

7384, 2. 7385. 7386. 7389. 7404. 7406. 7408. 7423. 7425. 7434. 7446. 7455. 7468.

7478. 7491. 7493. 7494. 7497. 7500. 7504. 7506. 7508. 7510. 7514. 7531. 7532.

7534. 7560. 7567. 7577. 7594. 7618. 7619. 7621. 7624. 7637. 7652. 7662. 7668.

7673. 7682. 7683. 7689. 7699. 7701. 7713. 7715. 7716. 7720. 7730. 7735. 7739.

7744. 7760. 7765. 7771. 7774. 7782. 7796, 2. 7799. 7808. 7813. 7816. 7831. 7860.

7867. 7870. 7891. 7896. 7909. 7918. 7926. 7929. 7935. 7943. 7947. 7962. 7964.

7978. 7981. 7989. 7992. 8018. 8026. 8033. 8041. 8043. 8046. 8053. 8059. 8063.

8070. 8076. 8089. 8098. 8100. 8108. 8131. 8139. 8140. 8141. 8144. 8166. [vgl. loa.

zu z. 1376.]

2) unde verbindet adversative begriffe, [vgl. Ben. zu z. 567. Kram 8. 178.]

schcene und aber deine 567. und bat ab mich 1837.

3) nnde tcird oft, jedoch nicht nothwendig, Sätzen vorgesetzt, die eine be-

dingung enthalten, und fragweise ausgedrückt sind, so dass die verbindende be-

deutung von unde sehr oft gänzlich verschwindet, [vgl. Kraus 8. läOff.] und
heten si min war genomen, sone 414. zwäre unde kumestü dar, so 555. ich

weiz wol, und bistü niht ein zage, so 562. und wil der künec selbe varn, mir
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wirt 912. und runden si, daz koeme 1255. und wurde de porte üf getan 1264.

und möht ich 1895. und wcere 2628. unde beliber 2927. und vorht er 3130.

und sult ir ouch 3417. und ist der sunt alsö 3420. und ob ich 4052. und

möht ez 4324. 4352. und wil sin 5014. und wsert 5260. und sol ich 5828.

unde rite sl 5878. unde gesigte ab 6369. und wü mir got gnsedec wesn 6421.

[vgl. loa. zu z. 4282.]

4) unde vor concessivsätzen. [vgl Ben. zu z. 155. Kraus s. 166 ff.] und

8*2 ich iemer da bi, ichn begttzze in nimer mere 770. und kerte unser herre

got allen sinen rliz dar an, ern gemachte 1808. und w«re 1847. und w«r ir

sehsstunt me gewesn 3485. und hetet ir 6340.

5) unde als Vertreter des relativpron. [vgl. Kraus 8. 170 ff.] den mac
niemen, al die vrist und er in blözer hant ist, gesehen 1206 [das von L. her-

gestellte und wird von Paul s. 366, Senr. u. Kraus «.173 anro. 1 verworfen].

da zuo und man irz verbot obendrein, wo man es ihr verboten hatte 3482.

* unden adv. unden zesamene gebunden 4937.

under ad v. 1) unter, das gegentheil von Uber, den braunen ich dar

under sach 621. nutz viur was dar under geleit 5156. dar under was harmin

6486. — zusammen gezogen drander. ein market stuont drunder 6086. —
2) unter, zwischen, dar under lere ich iuch wol dabei 2800. dar under muoser

sich bewarn 5316. dar under dähter 6555.

under, nnät präp. [vgl. L. zu z. 1208.] 1) unter, dem 'über' entgegen

gesetzt, a) mit dat. daz holz underr rinden 1208. under benken 1287. 1376.

sl ersuochten daz bette undr im 1297. — b) mit acc. under vüeze der Schanden

gevallen 1578. undern arm sluoc er daz sper 5025. er nam in underz kinne-

bein 5334. daz legt er under in 5571. er warf in under sich 6759.

2) unter, zwischen, a) mit dat. a) zwischen, er legt sich aläfen under

in 75. daz undr uns niemen waere 115. sitzen in almitten under in 419. 6302.

under in sin 511. 1246. 1430. vermissent si min under in 1516. under den

ir het runden eteswen 4517. gnuoge worhten under in 61%. under den zwein

4866. — under wegen auf der reise, daz der garzün waere under wegen 2187.

si ist under wegn mit minem rater belegn 6045. einen under wegen län,

eigentlich, ihn auf der reise zurück lassen, nicht mit bringen, den lewen

het er under wegen län 6903. dann bildlich, ihn gleichgültig seinem Schick-

sale überlassen. Minne sol mich niht län als unbescheiden under wegn 1659.

ichn läze iuch niht under wegen 4257. muoz ich si under wegen län 4911.

von dingen: sie gehen lassen, wie sie wollen, möht ich beidiu läzen under wegn,

ode doch daz eine 4880. — under wilen von zeit zu zeit, er tuo under wilen

schin 2854. 6216. 6735. 7681. — ß) gemeinschaftliches, gegenseitiges bezeichnend,

einer so wie der andere, einer den andern, ir ietwederz under in rleiz sich

beide beflissen sich 60. si heten sich under in ze handen gevangen gegenseitig

78. ze künneschaft undr in zwein 804. diu rriuntschaft undr uns beiden 962.

do gelac daz suochen under in sie hörten alle auf zu suchen 1407. si begunden

ahten undr in zwein 2004. ein silenserinne under manne und under wibe 2057, 2.

wer hät under uns zwein gerüeget dise minne 2342. dazu rüeget sich niht

undr uns drin 2361. si wären undr in beiden des willen ungescheiden 2575.

ez was ie undr in zwein ein selleschaft äne haz 2620. 2709. 2757. si sint ge-

triuwe undr in beiden 2707. der strlt was lanc undr uns zwein 2984. 7690.

si wehselten beide der herzen under in zwein 299L diu eine ron den drin was
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der zweier vrouwe under in die gebieterin der beiden andern 3396. als ez onch

lindern linten stat 3855. den wären die zagele nnder in zesamene gevlohten

4942. dö riefens alle ander in alle zusammen 5297. die viere mohten andr in

beiden wol gliche sin gescheiden je zxcei und zwei passten zusammen 6519. dö

wonte nnder in zwein liebe bi leide beide freuten, beide betrübten sich 7484.

daz zeicten si wol ander in einer dem andern 7495. waz ander ans ist ge-

schehn 7576. waz ander disen Unten dia minne möhte diäten 7595. vgl. ander

in den Zusammensetzungen anderkttssen u. dergl. — b) mit accus, zwischen.

si viel enmitten ander si 104.

*) vor mehreren subst. wiederholt, under manne und under wibe 2057.

under statt unde er 3447. 6588.

nuder st. unde her. got nnder G&wein 4865.

undern st. under den.

underr st. under der.

ich underbinde schere durch, diu want diu ir herze underbant 7056.

ich unde r küsse, s! underkusten ougen, wangen, unde munt sie küsstcn

sich gegenseitig die äugen u. w. 7503. [nur hier bei Hartmann; auf ein franz.

vorbÜd verweist Pique t, Ittude sur H. d'Aue, s. 12 anm. 5.]

ich undersage einem ein d. sage einem etwas im wechselgespräche mit

ihm. er kan mirz undersagen er weiss es mir zu sagen 862. si hete ir die

wärheit ze rehte underseit 1864.

ich undersetze untersetze, ein stein undersatzt mit vieren marmelinen

tieren 583.

*ich undersihe treffe Vorkehrung, ez ist in anders undersehn 6245.

vgl. Ben. anm.

ich underslahe scheide zrcei dinge von einander ab. ein want hat

haz unde minne underslagen 7047.

ich (understande) underst£n neutrales voüw. stehe für eine gewisse

zeit still, si liezen ez understan [ausgesetzt sein] unz an den anderen tac 7356.

undertan adj. unterworfen, den wir da sin undertan 6381.

ich undervahe halte etwas ab. ez wsere umb iuch ergangen het ichz

niht undervangen. ich undervienc ez SlAßf. diu vinster undervienc ez [trat

dazwischen] 7348 [vgl. ez 1) c) <*)].

ich nnderwinde mich mit gen. der person oder der sache, lasse mich

mit jemand ein, auf etwas ein, nehme mich an. daz sichs min vrouwe under-

want, und gap im ltp unde laut 4197. sit nn Minne unde ir rat sich min

underwunden hftt 1648. der sich des rosses nnderwinde es hin nehme 2606. si

nnderwant sich der reise 7939. si underwunden sich koufes trieben handel 7188.

underz st. under daz.

undr st. under.

diu unäre schände, laster unde unere gewinnen 1769. gedenken üf des

andern un€re 2578 [alle hss. ausser a Jtaben &re, vgl. Paul s. 372]. einem

unere tuon 2588. wäre ein selch unere an eim biderben man gesehn der im

vü manegiu was geschehn 2628. man sol iuch § bereiten maneger uneren 6261.

tuosttt dan die wider kere ane gröze din unere 558. der erste ungewin geriet

ze sinen uneren 4667. ir scheidet mit uneren hin 6256.

ich unöre (von dem subst. unere) schmälere eines ehre, swen iuwer zunge

nn€ret 196. min hant hat mich guneret 7559. Minne erweite hie einen
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wirt von dem si niemer wirt geswachet noch gunfiret 1589. wurde si min wip

und verlür ich den Up so wurde si guneret 6827. »wer sich an troume keret

der ist wol guneret 3548. ich hin guneret oh ich rite, nnd geschendet ob ich

hite 4885. er waere guneret 1727. der tac si gunßret 7396. der tac, daz

swert diu müezen guneret sin 7527. iwer zunge müez guneret sin 838.

* nnergangen nicht vollendet, so waerez nnergangen 8091.

* uuerkant nicht erkannt, si wseren da unerkant 7521.

unerslagen nicht erschlagen, daz er so lange vor in unerslagen

werte 6733.

*unerv«ret nicht aus der fassung gebracht, [nur noch Er. 2778, s.

Vos s. 33.] ein helt unervaeret 3250. si waren unervaeret 4622. 6288. 8. Ben.

zu z. 3250.

* unervorht ohne furcht, [nur im lwein, 8. Vos s. 33.] er was vil un-

ervorht 2567. den edeln riter unervorht 6730.

unerwunden, die wil si unerwunden sint nicht so weit sind dass sie

erwindent 6611 [der Zusammenhang erfordert ein wort in d. bedeutung von
lunuberwunden\ es ist deshalb vielleicht mit Boediger, Gott. Gel. Arn. 1884, 436,

unüberwunden zu lesen].

* diu ungehabe leidwesen. [gegensatz: sich wol gehaben.] von ir grözen

ungehabe wart dä ein jaemcrlicher schal 1412. ir ungehabe hceren unde sehen

1437. diu vrouwe beleih mit ungehabe bi dem grabe 1597.

* ungehiure adj. ungeheuer [unfreundlich), der ungehiure 526. eine

ungehiure crßatiure 985. daz weter wart als ungehiure 7809.

ungelich, unglich adj. ungleich, dem ist er nü vil ungelich 3358.

diseme übe vil unglich 3520. 3575. unglich eime zagen 6788.

daz ungelücke unglück. min ungelücke 5993.

* ungern ach adj. den gemach, die ruhe störend, daz (weter) wart also

ungemach 657. daz ist mir ungemach 856. 908. 2074.

daz, der ungemach dasjenige was die ruhe stört, [ausser z. 545 stets

im reim.] vreude an ungemach hän 690. ir meinlich, michel ungemach 1600.

3929. daz smaehliche ungemach 3207. von manegerm ungemache 4026. sin

ungemach hceren unde sehen 4507. 7292. mir geschiht ungemach von im 1349.

3122. 3929. 5428. grözen ungemach liden 974. 6006. si buozte ime daz unge-

mach 1448. min ungemach wart gesenftet 704. si verkös leit und ungemach,

daz ir von in geschach 3153. ir ungemach erbarmet, muot in 6407. 6740. ich

clage got min ungemach 1890. ditz ungemach sol dir got verbieten 5640. er

tuot iu dehein ungemach 7738. nach ungemache streben 545.

* daz ungemüete betrübniss. ir starkez, swaerez ungemüete 1601. 5538.

diu ungenäde, ungnäde unruhe, noth. gröz ungnäde dä geschach 646.

vgl. gnade u. Ben. anm.

ungenaedec adj. ungnädig, lieblos, si ist im ungnaedec 7878. swester,

du bist mir ze nngnsediges muotes 5645.

* ungenaedeclich ungnädig, iwer zorn ist ze ung. 179.

ungenaedeclichen adv. ungenaedeclichen schiere 3760 [s. loa. u. L.

anm. H. zu Er. 2503].

* daz ungeraete ermangelung dessen, was vorräthig sein sollte, daz

wiltpraete wart mit ungeraete ohne die nöthigen zuthaten gegerwet bi dem
viure 3336.
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* ungereit adj. nicht zur hand. er ist mir ungereit 4175. 7832.

ungernead». nicht gerne 1041. 1340. 3539. 3633. 4995.

ungesalzen adj. ditz ungesalzen maz 3906.

* ungescheiden adj. nicht unterschieden, si wären undr in beiden des

willen ungescheiden 2576.

*ungeschuoch adj. ohne schuhe, die herren riten ungeschuoch 4927.

* ungespart adj. nicht vorenthalten, bereit, der wille was da ungespart

von manne und von wibe 4398.

ungespottet adj. der niemens ungespottet liez 1066.

ungestriten adj. ohne gekämpft zu haben, er muose ungestriten des

siges jehen 6357.

* ungesunt adj. krank, ich hän mich hie vunden des Hbes ungesun-

den 3628.

ungetan adj. hässlich. den vil ungetanen man 934. wer hät mich her

gegebn so rehte ungetanen 3579.

ungetriuwe adj. ungetreu, ein ungetriuwer man 6178. ein ungetriu-

wez wip 5258. an einer ungetriuwen hant 3195.

* daz ungeyelle missgeschick. [nur im lwein, im Erec ungeval, vgl.

Zwierz., Beobacht. 8. 491.] Gawein wart sin ungevelle 3030. mit, nach grözem

ungevelle 4707. 7633.

daz ungeverte üble, schlechte art, wie einer, wie etwas vert (Bech).

1) vom wege gesagt = unwegsamkeit, arbeit liden von ungeverte 272. — 2) ge-

waltthätigkeit [unwürdige behandlung]. swenn er mirs an beherte mit seinem

ungeverte 4494.

ungevüege adj. übermässig gross, dem ungevüegen manne 444. 5051.

6717. ungevüeger schal 4653. ungevüegez schelten 2562.

diu ungevüege zufahrendes wesen. [vgl. L. zu z. 860.] im ist min

ungevüege leit 860.

ungewäfentadj. ohne schutzwaffen. daz er ungewäfent schein 5024. 6778.

* ungewärlich adj. nicht zu verhüten, ein dinc was ungewärlich 1291.

* ungewegen adj. niht geliche gewegen. der strtt was ungewegn 6720.

* der unge w in nachtheil, daz kceme uns zungewinne 1256. daz wsere

der ungewin 8012. ich siufte, so ich vrö bin, minen künftegen ungewin 3100.

— besond. der verlust des sieges. ouch geriet der erste ungewin ze sinen un-

eren 4666.

ungewis adj. unzuverlässig, dem ungewissen manne dienen 3857.

nngewizzen adj. unverständig, min ungewizzen hant 7553.

diu ungewizzenheit Unverstand, min ungew. 859. siner ungew.

engelten 4971.

* ungewon adj. nicht gewohnt, wir warens von iu ungewon 169. diu

werlt ist des ungewon 3032. des was ir 13p so ungewon 5789.

ungezogen adj. ungezogen, lät schelten ungezogeniu wip 5012.

unglich s. ungelich.

diu ungnäde s. ungenade.

ungnsedec 8. ungensedec.

* unguot adj. böse, diu ungnote 5663.

daz unheil unglück. heil und unheil diu sint uns nü geschehn 3682.

hat iu ditz lebn geburt ode unheil gegebn 6318. sit mir geviel daz unheil 7631.



unhoene—uns.

* unhoene adj. nicht hochfahrend, sanft und bescheiden, diu unhoene 7298.

* diu unhövescheit der feinem ritte zuwider laufendes betragen, von

miner unh. 1189. rohheit, an den er het begangen gröze unhövescheit 4919.

* diu unhulde übelwollen, von ir unhulden 7962.

diu unkünde. [vgl L. zu z. 7056. Kraus s. 114.] das nicht wissen 7055.

* unkunt adj. unbewusst [unbekannt], ein dinc ist iu unkunt 1831.

3014. 7607.

unlanc adj. nicht lang, dar nach was vil unlanc unz daz 303. dö was

sin twelen unlanc unz daz er 992. diu ruowe wart vil unlanc unz daz 7251.

s! biuten daz siechhüs vil unlange stunt § daz 7779.

unlange ad v. nicht lange, ouch half si unlange ir list 4422. er sümte

in unlange 6172. dö sl unlange s&zen 6570.

unlasterlichen adv. die ehre nicht kränkend, er saz unlaster-

liehen 3598.

*daz unlougen was sich nicht läugnen lässt. der rede ist unlougen 2966.

* diu unmaht ohnmacht. si viel in umnäht 1325.

unmanec adj. nicht viel, ich pflac ir unmanegen tac 3530 [s. loa.].

* diu unmanheit unmannhaftes wesen. ez weere ein unmanheit 632.

nnmsre adj. menschen und dinge an denen mir gar nichts liegt, die

mich nicht werth dünken, dass ich mich um sie kümmere, von ihnen spreche,

sind mir unmsere. ist im der gast unmsere 2688. der sol iu sin unmsere 3117.

eine stat diu ir von rehte wsere smsehe unde unmsere 1576. 6re, trinwe, Up,

leben ist im unmsere 1733. 3174. 4456. 4499. swar ir keret daz ist mir gar

unmsere 6829. 6176.

diu unmaze verfehlen der richtigen masse. gen. plur. der un-

raäzen 7550.

nnmäzen adv. übermässig, die tage sint unmazen lanc 2137.

* diu unminne das gegentheil von minne. ir beider unminne die zwischen

beiden geherrscht hatte 8152. scheidet er von hinnen mit seihen unminnen 4576.

* unmüezekheit das beschäftigt sein, vor ander unmttezekheit 6889.

* unmügelich adj. unmöglich, daz ist unmügelich 4032. 1631. 1945.

2660. 7016.

* der unmuot tiefe betrübniss. in seinem unmuote 1682. des wart in

nnmuote wurde tief betr. der lewe 3950. vgl. Ben. anm.

diu unmnoze arbeit die keine müsse übrig lässt. ich h&n gröz unmuoze

von anderen dingen 5708. 5809. daz hat im ein selch unmuoze benomen 2519.

ez was ir unmuoze von kinde gewesen ie 6994.

* din unnöt das gegentheil von nöt. des wser doch alles unnöt 3481.

* der unrät mangel des notwendigen, si Uten grözen unrat an dem

Übe und an der wät 6213. daz ir grozen unrat iemen vremder hete gesehn 6228.

daz unreht ungebür. sl taten mir michel unreht unde gewalt 4137. —
die ungerechte sache. min unreht 7624. einem unrehtes jehen 7662.

unrehte adv. unrecht, einem unrehte tuon 843. 2514.

uns pron. uns. dat. uns sol wol wesen u. m. 56. 114. 115. 241. 330.

man gap uns 367. 962. 1256. 1274. 1282. 1355. 1397. 1802. 2342. 2361. 2479.

2802. 2911. 2984. 3163. 3165. 3166. 3683. 4442. 4630. 4633. 4636. 4749. 4980.

uns neme, tuo 5208. 5213. von uns, uns geschiht 5953. 5969. 6107. 6143. 6323.

6333. uns wirt vttr geleit 6384. man lönet, glt uns 6395. 6398. daz er uns
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drewe 6694. 7676. 7607. 7609. 7680. 7817. 7860. 8166. — acc. der hiez uns 361.

1368. uns des wende 2369. 4199. 4777. uns rechest 5207. umbe uns 5212.

uns gesehn 6970. uns lan 6382. waz hilfet uns 6389. uns danket 6694. solt

ir uns bestän 6698. uns habent 7602. — gen. unser, unser kein, keiner 128.

132. unser ietwederx 2356. unser eime 4980. unser sint dri 6259. unser

beider lant 7307.

diu unseelde Unglück, plur. ez ist von den unsaelden min 4068. per-
sonif. ich bin der Unsselden kint 4449.

unsselec adj. [unglücklich] unselig, ein unsselec man 2336. 3961. ich

unsseliger man 328. unsseligez wip 1468. sö unsselec als ich 4333. mit ten

die unsselec sint muoz ich sin unvro 4450. von disen unsseligen risen 6360.

daz dez ros unsselec si 3668. in h&t unsselec getan aller siner sselden wan 7071.

— der unsieligeste bistu 3962.

* diu unsselekheit = unsaelde. ez ist sin unsselekheit 4201.

diu unschulde, unschult Unschuld, ir unschulde 5169. dö bot ich

min unschulde 731. ouch stßt unschulde dä bi 2042. durch iwer unschulde

4802. si machte im unschult wider si 2053 [die hss. haben in unschuldec vgl.

L. u. Bechs anmm., mhd. tob. üb, 186].

unschuldec adj. unschuldig, diu unschuldige magt 5267. Uber min

unschuldigen kint 4505. da was ich unschuldec an 758. 1675. er wart mit

kämpfe unschuldec 5436. vgl. diu unschulde.

unsenfte adj. [schwer] lastend, disen unsenften tac 7473.

unser possess. pron. unser, sg. masc. a) nom. unser 1808. 4632.

4773. 4854. 5014. 5482. 5798. 5910. 7889. 8062. b) gen. unsere 2667. c) dat.

unsenne 6404. d) acc. unsern 6237. 5283. — fem. a) nom. unser 2936. 5109.

5216. b) gen. unser 4771. 6383. c) acc. unser 4445. 5208. 6320. — neutr.

a) nom. unser 2936. 6325. b) acc. unser 6320. 7379. — pl. bi unseren tagen

50. ich ledige unser seilen 4959.

unsihte adj. unsichtbar, ein unsihtiger geist 1391.

unsippe adj. nicht blutsverwandt, ezn habe deheiniu groezer kraft

danne unsippin selleschaft 2704. ein unsippiu magt 6576.

der unsite die Unfreundlichkeit, grobheit. mit unsiten si zir sprach 1974.

al enpflengen si mit unsiten 6088. si verseit im mit unsiten 7289.

unsitelichen adv. unfreundlich, grob, der lewe lief in tü unsitelichen

ergrimmt an 5052.

unsprechende adj. nicht sprechend, der lewe zeict im unsprechenden

gruoz mit gebeerte und mit der stimme 3870 [s. loa.].

diu unstate ungünstige läge, dazu irte unstate noch der muot 2655.

* unstsete nicht dauernd, sin ere sin unstete 4564.

diu unstsete mangel an beharrlichkeit. swer in unstete giht 1885. daz

ichz von unstete tuo 2301.

diu unstsetekheit Unbeständigkeit, ez mache ir unstetekheit 1874.

unstatlichenadv. ungesäumt, si muosen unstatlichen von dem vurte

entwichen 3741. [vgl. unstetelichen.]

'unstetelichen adv. ungesäumt, sin manheit tetes unstetelichen an

einen vurt entwichen 3731. [Bech, der auch z. 3741 unstetelichen liest, erklärt

dies als ,übel zugerichtet
1

(mit unsteten).]

unt conj. und. diese abkürzung von unde ist nur vor folgendem dental
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in einigen fallen in den text aufgenommen, vgl. unde. unt dirre gerich 1677.

unt tiu jugent 2424. unt die 4365 [s. H. zu Er. 7703]. unt der muot 5518.

unt tie schände 5527. unt tiu vreude min 5546. unt tiu bein 6682. unt tiu

naht 7517. unt tiu diet 7593. unt taz guot 7658. unt t'andern 7854. —
ausserdem folgende Verschiffungen: untter 6192. 6786. 7255. 7777. 7822, 2. 8049.

untz — unttaz (viur) 5156. — unttes 7519. — untten 5257. 6783. 7552.

diu untriuwe untreue, daz untriuwe ieman von im geschähe 3122. 5250.

aller untriuwen vri 5270. mit untriuwen 1984.

* untroestlich adj. niederschlagend, daz ist mir untröstlich 6122.

untten, untter, unttes, untz s. unt.

diu untugent schlechte eigenschaft. än ander untugent 8142.

* un verborgen adj. nicht verborgen, ouch ist ez unverborgen ezn kiese

listvreude ein man 4418.

* unverre adv. nicht toeit. si vuoren unverre 3884. er vtteret si un-

verre 4631. so sere wunt daz er mohte gevarn unverre 5909.

* unverseit adj. unverweigert. ich gedinge mir si unverseit ein gäbe

4540. in ist der lip unverseit 4828.

* unverwäzeu adj. unverflucht, ohne an der ehre gekränkt zu »ein

{Bech); vgl. auch Ben. zu z. 2026. unverwäzeu den strit läzen 6967.

unverzagt adj. muthig. wis unverzagt 6566. mit unverzagten siten

8triten ein wurm unde ein lewe 3839.

* unvrö adj. betrübt, ditz volc ist starke unvrö 1432. er wart unvrö

2002. 2640. ich muoz leider sin unvrö 4451. ich mac wol iemer sin unvrö 7746.

* unwandelbare adj. untadelhaft. unwandelbare an Übe unde an

sinne 3252.

*diu unwerdekheit ermangelung des ansehens bei der weit, daz iu

von mir niht ist geseit daz machet min unwerdekheit 5512.

unwerhaft adj. nicht fähig zu kämpfen, ich bin ein wip: unwerhaft

ist min 11p 5650.

unwert adj. nicht in öffentlicher achtung stehend, vrouwe, ir werdet

unwert dervon 170. got büeze iu iuwer unwerdez lebn 6411.

der Unwille übelwollen, den benam daz gähen, der Unwille u. w. 4693.

einem Unwillen tragen 4867.

* unwillekomen unwillkommen, ir sit uns unwillekomen 6107.

* unwiplich adj. dem clmracter schöner Weiblichkeit widersfreitend.

daz wsere harte unwiplich 2299.

diu unwirde ermangelung des ansehens bei der weit, sin unwirde und

sin Verlegenheit 2870.

unwise adj. seines Verstandes nicht mächtig, der unwise 3345. — un-

verständig, min unwiser muot 635. ein unwiser rät 4997.

unwizzende adv. ohne wissen, daz ist unwizzende geschehn 6113.

unze (3347. 3510. 3531), unz. diese partikel, die so wohl in beziehung auf
räum als in beziehung auf die als räum angeschaute zeit gebraucht wird

f
bedeutet

tlieils 'so weit bis\ theils 'so weit als\ [s. Kynast s. 58 /f.] 1) unz 'so weit bis
1

steht a) vor adv. er sluoc einen slac zetal unz da daz leben lac 1050. hän ich

gesläfen unze her 3510. ir hat also gelebt unz her 2899. der mich unz her ge-

leitet hat 4890. si beitent mir unz morgen 4070. — b) vor Substantiven denen

eine präposition vorgesetzt ist. unz an minen tot 1812. 5450. 6832. unz an daz
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palas 1079. unz an die wile 1698. unz an die hant 2583. unz an die zit

2671. 4680. nnz an din bein 3910. nnz an die burcmüre 4369. nnz an die bnrc

4467. nnz an die stunt 4453. 7608. unz an dise vrist 6347. 7391. nnz an den siben-

den, anderen tac 6845. 7357. nnz an den kreiz 6986. unz an daz halbe teil 7207.

nnz vol nach mittem tage 7239. — unz üf ir hulde 3784. unz üf ten tac 5467.

— c) vor »ätzen, entweder a) mit daz. nnz daz dort her vür spranc 304. nnz daz

er uz ze velde quam 975. unz daz er üf den stein göz 993. unz daz im aller

sin schade harte ltttzel an schein 3650. nnz daz er entwäfent wart 4397. nnz
daz er daz swert gewan 5040. unz daz er als ein ohse erluote 5056. nnz daz

in der wec truoc 5576. unz daz er s!nes libes maht wol widere gewan 5622.

unz daz ez an die naht gienc 5779. nnz daz diu naht ane gienc 7347. nnz
daz der künec riet 7593. unz daz her Iwein sprach 7737. unz daz si in ane

sach 5967. — oder ß) ohne daz. unz si in kom vü nähen bi 103. unz ich eine

bnrc ersach 279. unz mich min herze lerte 782. nnz ich vunden hän 92G.

nnz ichz habe volbräht 942. unz erm sin harnasch brsehte nach 957. nnz er

den engen stic vant 971. unz si die bnrc sähen 1074. nnz si Bi Trägen began

2083. nnz in daz laut vuor 2447. unz si mich brähte üf die vart 2985. nnz

er der tage ze vü vertreip 3050. unz ez ein ander jär gevienc 3057. unz si

der künec dä gesach 3070. unz si iu gap ir lip 3157. unz er kom vür diu

gezelt 3229. unze der edele töre wart gelich eim möre 3347. nnz in vunden

dri vronwen 3361. unz si in allenthalben bestreich 3473. unz in der bübsen

niht beleip 3480. nnz in diu salbe gar ergienc 3503. unze er mich von ir

vuorte 3531. unz si mir ir hulde widerböt 3538. unz er ir rief 3614. nnz in

diu wilde varwe verlie 3696. unz si beide schiet der töt 3882. unz er ein tier

ersmahte 3885. unz ich erstirbe 4240. unz er ein hüs sach 4359. unz si die

burc ane sach 5927. unz er genas 5930. unz in der torwarte sach 6165. unz

er die hüstüre vant 6284. nnz ich vinde 6417. unz er vant, gewan, schrfc

6743. 6748. 6763. unz si diu niüede verlie 7250. unz ietweder üf spranc 7252.

nnz er mich vrägen began 7614. unz si in sähen 7731. unz man siht 7856.

nnz si ergriffen ir gemach 8022.

2) unz so weit, so lange als. a) unz daz. unz daz beslozzen wser ditz

hüs 1280. b) unz. unz der man niht veige enist 1299. unz ich den niht

vunden hän 5945. unz er den schilt vor im treit 7136. unz ich lebe 7556.

nnz im sin vrouwe ungnaedec ist 7878. unz ich hän daz lebn 8128.

diu unzuht rohes wesen, alles was der fein gebildeten sitte zuwider ist.

der unzuht sult ir mich verkunnen 768. daz mir diu unzuht geschehe dass ich

so ungesittet sei 4783.

* der ft r auerochse, im was sin houbet groezer danne eim üre 431.

daz, der urloup erlaubniss; bes. erlaubniss sich von einem orte zu ent-

fernen, dö er urloubes bat 2920. urloubes gern 3805. 5085. gewinnet mit

minnen der küneginne ein urloup abe 2887. si gap mir urloup ein jär 3535.

urloup neraen 1257. 2765. 3824. 6591. sus wart dä urloup genomen zeime

ganzen järe 2924. der hät von uns hie urloup genomen 5953. 5721. nü nam
si urloup dä ze hüs 5758. der künec schiet mit urloube dan 2957.

* daz firrint waldstiei: ürrinder 411.

Utpandragön, könig, Artus vater 897 [vgl. laa. u. L. anm.].

üz adverbialpräp. aus. sin rüke was im üz gebogen 464. von jämer

si üz brach ir här 1310 [von ir brach Henr. nach genauerer lesung der kss.\.
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er souc im fiz daz bluot 8899. woldet ir iht üz nemen ausnehmen 4550. und
wart vil gar üz genomen hervor gehoben 7909. sl entlihen üz ir varende guot

7191. der leu was üz komen da er d& in versperret wart 7727. si hat mich

üz gesant, gesendet 7964. 7%7. — ms reit er üz hinaus 963. er envant venster

noch ttir dä er üz möhte 1147. — si was genomen her üz da s! gevangen lac

5149. her wider üz keren 6161. — er gienc hin üz zuo in 883. nnz daz er

üz ze velde quam 975. da sach er zuo im üz g&n eine magt 1152. — drüz

= dar üz. sone möht niht lebendes drüz komen 1281.

üz pr'dpos. mit dem dativ. aus. 1) ein heraus oder hinaus bezeichnend 275.

624. 1086. 2552. 2585. 3230. 3262. 3297. 3842. 3864. 3945. 4556. 4672. 5528.

5900. 6507. 6843. 7165. er sprach üz schalkes munde 6241. — 2) die materie

bezeichnend, üz silber geslagen 591. — 3) der ist üz der zal 3116. si üz

übelem muote bekeren 1879 [s. laa.]. diu rede ist üz ir wege gar 2166. des

schöz er üz der roäze vil 3274. (üzer m&ze gew&gen 6633.) üz der stat geborn

6126 [vgl. Henr. anm.].

üze adv. aussen, er wolde sin dä üze biten 956. [vgl. H. zu Er. 2305.]

üzer präp. üzer m&ze gewägen 6633. (üz der mäze 3274.)

üzerhalp adv. üzerhalp bi der want 91.

üzerhalp präp. mit dem dativ. üzerhalp des miindes tür 457. dem
bürgetor 6147.

* diu üzvart das hinaus gehen, de üzvart wart im versperret 1707.

ahtet selbe umb de üzvart 6181. man muoz iueh ziuwer üzvart anders beleiten

6248. — der hinaus führende weg. er gewan ein vil gerüme üzvart 6749.

ich vähe, vienc, gevangen. [Hartmanns formen des verbs u. seiner

composita zusammengestellt bei Kraus s. 161 ff. t
über vie speciell handelt Ztcier-

zina, Zsfda. 40, 241.] 1) fange, die hende vähen 1342. 1482. daz wilt vähen

3275. der lewe vienc daz rech 3898. sl viengen sich ze banden 2371. heten

sich ze handen gevangen 79. — 2) halte durch einschliessen fest, er was

beslozzeu unde gevangen 1129. 1706. 4039. gevangen ligen 5092. 5149. üf

den 11p gevangen ligen 1750. 4016. der eit hät mich gevangen 8092. — 3) im

kriege zum gefangenen machen, er vienc in 3776. ob er in niht vienge 1063.

mlniu kint hat er gevangen 4479. heter mir gevangen 5845. d'andern wurden

gevangen 3747. sin her wart im gevangen 3761. — vrou Minne vienc in 1538.

diu vrouwe von der er was gevangen 1737. — daz er gevangen als gefangener

wider reit 3778. ich scheide iwer gevangen hin 7566. ir sit gevangen 6813.

ir mUezet ir gevangen wesn 2239. daz min lip immer ir gevangen si 2243.

sinen gevangen man 3789. er vuorte sine gevangen 4917. ir sult iwer ge-

vangen län ledec 6840. — vgl. ich gevähe.

* der val das fallen, kein val enmuote mich starker 3674. so nam ez

einen val also gähes her zetal 1091. dem valle nähen komen 7095. s! vreuten

sich von des risen valle 5075. si muosen mit maneges valle entwichen 3740.

ob si mit glichem valle [auf einmal] alle laegen üf den baren 1441.

ich valle falle, er viel als ez ein boum waere 5073. si viel in unmaht

1325. in viel daz houbet zetal 6231. er viel ir ze vuoze 8042. si viel üf

sinen vuoz 8130. ern viele ouch mit alle 7096. vielt ir sunder iuwern danc

2594. die trehene vielen von den ougen üf die wät 6226. er was gevallen üf
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den lip vil sere 2626. si ist under vüeze der Schanden gevallen 1579. — si

Tiel enmitten under si stand plötzlich in ihrer mitte 104.

diu valle falle, ruorte de vallen 1087.

daz vallen. ir woltet niuwan gerne sehen welch vallen w«re 2599.

valsch adj. nicht so wie es sein soll, manec man ist valsch und

wandelbare 199. ir sit vri valscher rede 2511. ob ez in ane valschen list

ernest wirt 7901.

* diu valscheit. einen zihen der valscheit 4124. 7914.

diu vancnüsse das eingesperrt sein. [vgl. L. zu z. 1181.] im ist misse-

gangen an der v. 1131. siechtuom, vancnüsse ode der tot 2934.

* var (varo) adj. färb, mit vremden wafen alsö var 6892.

ich var begebe mich von einem orte zum andern. 1) lebende wesen varnt.

a) eigentlich, wil der künec selbe varn 912. ich heize iuch niender varn 1773.

daz er vüere swar in dühte guot 1715. die vuoren unverre, unz 3884. ich

vnor des endes 600. ich sol des endes varn 924. vart iuwer straze 832. dar

var ich 6072. vüer ich hinnen 1766. von hinnen, hinnen varn 2802. 4306.

vart mit uns von hinnen 2885. daz er vüere weder her ode hin 7879. da

muose man hin durch varn 1081. durch dorne und durch gedrenge so vuor ich

269. in daz lant vuor der künec Artus mit her 2447. si vuoren in der enge

1077. daz ir swester mit in var 5117. der leu vert mit mir 5293. 5497. 6701.

envuor niht mit in zwein 6902. mit tem der leu varend ist 7927. daz er mich

lieze varn mit dir 1465. daz ich näch mime herren var 1815. wand ich nach

anders nihte envar 542. nach dem si da solde varn 7911. üf die burc varn

6138. üz dem lande varn 5529. daz ich zuo dem brunnen var 7795. er vuor

ze lande, ze hüs 2969. — si vuor ir kempfen suochen 5760. ich sol des endes

varn suochen 924. die vuoren ir dinc schaffen 1596. varn den brunnen sehn

808. turnieren varn 2921. 3005. — wider varn zurück kehren 2969. — b) in

tceiterm sinne, er vuor, swie in diu varen tete, gew&fent 8038. nü varent si

vro und wol gesunt 5958. der noch nach sime site vert 20. unsselec man, wie

verstü nü 3961. sone hetent ir niht wol gevarn 1495. nü hänt ir so mit ir

gevarn 3160. swie ich mit worten habe gevarn 7685. er wirt wol varende

unde gesunt 3430. — 2) dinge varnt. a) diu tür vert üz dem angen 3297. ez

vert allez wol noch 6556. ez sol anders varn 919. ir varende guot bewegliche

habe 7191.

diu vart. 1) reise, wizzet ir war dö sin vart wurde 5858. dö si der vart

begunde 7945. er hete der vart gesworn 2410. daz in der tage zuo ir vart

enweder gebrast noch über wart 6879. ich gedäht an mine vart 384. in

wundert umb ir vart 5816. dö er sine erste vart dem heiligen geiste mit einer

messe leiste 6588. — 2) weg. er wiste mich üf die vart 8063. si was üf der

rehten vart diu si zuo dem brunnen truoc 5872. ob si iht weste sine vart 5892.

si wart üf der vart von der reise siech 6043. daz si nach im ungemach üf

der vert e hete erliten ein bei Hartmann seltener dativ [vgl. Zwierzina, Beobacht.

s. 486] 6007. der jagte nach üf die vart 4628. er jagte üf sines herren

vart 7730. — unz si mich brähte üf die vart [dahin] daz ich ir näch jehnde

wart 2985.

diu varwe färbe, unz in diu wilde varwe verlie 3696.

vaste adv. das überhaupt ein grösseres mass bezeichnet: fest, stark,

schnell, er verrigelt im vaste de tür 3293. si hafte diu pfert vaste zeinem
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aste 3470. s! waren vaste in getan 3711. vaate gebunden 4939. er limte raste

sin sper vor üf sine brüst her 5327. besliuzstü vaste din tor 6261. — der stein

ist gelöchert vaste hat viele löcher 585. ir ist üf mich vaste zorn 2225. ez

gienc vaste in den ouwest 3068. daz ros strüchte vaste an din knie 3669. er

h&t sich also vaste unser swaere an genomen 4770. mich sterket vaate dar an

4962. daz versmahet in vaste 5185. sin einer alac vaste wider ir zwein wac
5348. ir habt vaste Überzalt 8007. s! buten im volleclichen vaste also gröz

ere 6548. man sach den leun die erde kratzen vaste 6691. — si wurden vil

vaste vrö 4403. ir ietweder rümde dem andern sinen puneiz von im vaste unz

an [bis dicht an] den kreiz 6986. st muosen vaste gelten 7161. sin hfir was

im vast unde gar verwalken zuo der swarte 434.

ich vaste (vastem) faste, irn vastet niht 817.

der vater. iwer vater was der kttnec Vrien genant 1199. 4182. ir vater

4947. 6022. 7659. — eit b! sines vater s£le 895. in ir vater pflege 6876. —
mit minem vater 6046. — dem ir den vater het erslagen, dem vlizze 850.

daz vaz das umschliessende in beziehung auf das eingeschlossene, s. Ben.

zu z. 7026. ein vaz besitzen, rümen, büwen 7018. 7022. 7026. 7031. 7038. 7043.

7052. 7492. ir herze ist ein gnuoc engez vaz 7044. in einem vazze beliben,

wonen 7020. 7023. 7034.

* daz vehten kämpfen, ze sehenne ein vehten von zwein so guoten

knehten 6933. machet ich ditz vehten vil spsehe 6939.

veige adj. dem tode verfallen 1299. [nur hier bei Sartmann, vgl.

Jaenicke s. 13.]

veile adv. zu kaufe, er truoc die Mute veile 3341. üf guotes miete

den lip veile bieten 4844.

veizt adj. feist, da er daz rech weste veizt 3902.

ich veile tcerfe zu boden. daz ein geselle den anderen veile 7060. sinen

kampfgesellen üf den sämen Vellen 7086. der den man Vellen kan 7090. — got

veile st beide 6752. got sol disen vellen 4960.

ich ve Ische (falscu) erkläre für valsch schlecht, nü velschent si mich

sere 4134.

daz velt flaclies, nicht mit wald bewachsenes land. ze velde riten 955.

unz daz er üz ze velde quam 975. er kom üz jenem walde ze velde gewalo-

pieret 2553. si sähen den lewen Uber velt gähen 7732. si gähte über jenez

velt 3107. die kampfgesellen heten üf daz velt beide bräht ir übergelt 7167.

dö sluogens üf ir gezelt vür die burc an daz velt 3068. er kom vür diu gezelt

an daz velt 3230.

daz venster fenster. er envant venster noch tür 1146. si tete ein

venster ob im üf 1450. 1693. ein venster gienc durch die want 3303. durch

ein venster sach er in daz wercgadem 6190.

* ich verbir nehme eine gewisse richtung nicht, wenn ein satz mit ne

darauf folgt, verstärkt es die verneinting. ob ich dö daz verbsere ichn ver-

suchte wenn ich ganz und gar nicht zu finden suchte 633.

ich verbir ge verberge, ein breitez geriute in dem walde verborgen 400.

sam daz holz underr rinden alsame sit ir verborgen 1209. si gruozte den,

gienc zuo dem, verborgen man 1416. 1994. er saz verborgen 1691.

* ich verbiute verbiete, man verbot irz 3482. ditz ungemach daz sol

dir got verbieten 5641.
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ich verbrenne vernichte durch feuer. part. 1) ein bouni loubes also

Isere als er verbrennet waere 662. 2) verbrant ode erbangen 4040. 7999. im
Avas diu vorburc verbrant 4368. der häte mir min laut gar verwüestet unde

verbrant 5842. min Up und unser lant w&eren bezzer verbrant 7308.

ich verbürge sichere durch burgschaft, ez wart verbürget unde ver-

pfendet, daz si 7720.

daz v e r c h der sitz des körperlichen lebens. [vgl. Jaenicke s. 24.] wunden
die niht ze verhe giengen 7234. die sinne wären im ze verhe wunt 7785.

ich verclage gebe meine Hage auf, verschmerze, den schaden suln

wir verclagen 3685. wer möhte daz verclagen 7279. doch waere diu eine magt
da wider schiere verclagt 4900. — ich verclage mich entstelle mich durch klage.

hete, enhete, si sich niht verclagt 1154. 4764.

* ich verdage verschweige, [vgl. ich dage.] sich daz duz wol verdagest

959. daz ich diu maere nien künde verdagen 797. iwer zunge verdagt allez

guot 839. — er wolde min ungevüege mich niht verdagen 861. den besten

knappen nam er, den er niht verdagte 951.

ich verdenke, [nur im Iwein, s. Vos s. 35.] 1) mit acc. der person,

werfe verdacht auf einen, si verdenkent mich 1517. niene verdenket mich

2300. — 2) ich verdenke mich besinne mich, dö verdähter sich 3300. — 3) mit

acc. der sache. der tumbe gedanke verdenken kan mit wisllcher tat ihnen ein

ende machen 1500.

* ich verderbe trans. vw. richte zu gründe, ir swester wil si verderben

6024. ir habent mir minen walt verderbet 717.

* daz verderben das zu gründe gehen . so ist bezzer min verderben 4335.

ich verdiene. 1) vergelte durch dienst, esn letze mich der tot, ich ver-

dienez als ich sol 7761. ez verdienten niemer tüsent wip die gnade dier mir

habt getan 8004. — 2) erwerbe, in hat verdienet iuwer hant eine künegin 2879.

— 3) mache mich eines lohnes oder einer strafe werth. so verdien ich daz, daz

ir mich erkennet baz 5519. verdient ich ie iuwern haz 6112. het ich verdienet

den muot, daz mir gnade wurde schin 7990. hab ich den lasterlichen spot ver-

dienet iender umbe got 4502. [vgl. ich gediene.]

* ich verdihe einem eines d. komme ihm in hinsieht auf etwas zuvor.

ir habent mir des verdigen 7433 [s. die anmm. der herausgg.].

ich verdirbe gehe zu gründe, von deme si niht verdürben 3816. ern

verdürbe da mite 7198. sult ir nü da verderben bi 2881. von deme si müeseu

verderben 3818.

* mich verdriuzet. 1) ohne object ich fühle mich unbehaglich, daz

mich dä bl im verdroz 470. — 2) mit dem obj. im gen et. es wird mir zuviel,

zu lange, daz sis niht verdrieze 2875. daz in min niht verdrieze 5990. daz

es alle verdroz 2538. daz si des kumbers niht verdroz 8158.

ich verdulde (dultu) lasse es geschehen, prät. daz er verdulte unde
versaz 3198.

ich verende bringe zu ende, daz wir die rede verenden 2176. dö was
verendet der strit 5072. so wart ez wol verendet 7719.

ich vergahe mich übereile mich, ich verg&hte mich mit zorne 4140.

ich vergibe. 1) verzeihe, daz ir ruochet mir vergebn 8127. daz man
dem sündigen man nach rinwen sünde vergebe 8107. vergebent im sine misse-
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tat 8071. 2) bringe einem eticas bei das ihm den verstand {das leben u. w.) be-

nimmt im ist vergebn 3404.

* ich vergihe sage ausdrücklich. 1) ir hät verjehn 7665. — 2) als ich

iu hän verjehn 3928. — 3) de« man im schiere verjach 7599. dem er triwen

verjtehe 3124.

ich vergüte bezahle zurück, daz vergelt iu got 5233. si vergulten an

der stat m6 und e dan man s! bat 7169. daz wart in wol vergolten 5346.

zehant wart vergolten 7146. bore wart vergolten 7158. mir ist vergolten

tftsentvalt swaz ich ie durch inch getete 8008.

ich vergizze vergesse, ich vergaz der bühsen u. m. 3671. 745. 3055.

er vergaz sin selbes 1337. 3091. wie gar iuwer got vergaz 6254. wir vergäzen

des 133. 3744. 6233. daz si ir leide geruoche vergezzen 2281. des töten ist

vergezzen 2435. 685. — diu vrouwe ouch des niht vergaz sine wolte wizzeu

3655. ouch enwart dä niht vergezzen wirn heten 364. und enwart des nicht

vergezzen 6546.

ich verhenge eines d. lasse es zu. wold es der ktinec verhenget hän 7334.

* ich verhil verhehle, er hete sich selben verholn 6885.

*verholne^arftc. adv. auf verliohlene weise, daz ich iueh hinnen

bringe verholne 1765.

* ich verjage jage weg. ir habent min gevügele verjagt 719.

ich verkere. 1) verkere mich werde das entgegengesetzte, diu vreude

verkerte sich in ein weinen unde ein clagen 4428. der dinge verkeret sich vil

6663. ir beider gwonheit hat sich mit wehsei verkeret 3009. wie" hat sich

daz verkeret 4440. — 2) verkere mit acc. macJte zu etwas ganz andenn. ir

minne verkerte im die sinne 1336. ein wip verkerte im sinne unde lip 3256.

der allez guot verkerte 2559. einem sin ungeraüete verkeren ze vreuden unde

ze eren 5539. daz ir den muot so schone hät verkeret 2103. ir habet den

rauot an mir verkeret 7395.

ich verkiuse sehe über etwas weg, lasse es unbeachtet. 1) mit acc. daz

si leit und ungemach verkös daz ir von iu geschach 3154. der schade si durch

den vrumen verkorn 3690. sit er sin herze hät verkorn sich nichts daraus

macht 2998. — 2) ich verkiuse ftf einen mit ausgelassenem objecte, welches indes

immer verstanden, und öfters auch beigesetzt wird, in beziehung auf sich ver-

kiuset der beleidigte den haz, in beziehung auf den beleidiger die schulde, ich

wil üf dich in hinsieht auf dich verkiesen (min leit) 7320.

ich Verkunne. vgl. Ben. zu z. 768. der unzuht sult ir mich verkunnen

sie mir nicht zutrauen 768. sich verkünde min her Iwein wider sinen kampf-

genöz, wan deiz I. erwartete im verhältniss zu seinem kampfgenossen nichts,

ausser (L.) 7370 [die hss. verkunte (vom verkünden) gab sich kund, vgl. PatU s. 306].

ich verläze. 1) lasse los. si verlie den zoum 3670. — 2) entlasse, si

wart baz enpfangen danne si verläzen waere 2079. — 3) scheide von. diu wilde

varwe, diu müede verlie in 3696. 7250. wir haben et verlän unser häzlichez

spil 7378. si heten die wer verlän 3712. — 4) mit folgender Verneinung, unter-

lasse, wie habt ir daz verlän irn suochtet 4510. wie küme er daz verlie daz

er niht 1700. — 5) mit dat. überlasse, dir si verläzen beide lant unde strit

7311. — 6) mit der präp. an übergebe, ez was an den künec verlän 7718. ir

leben was niht verlän an deheine müezekheit 7182. — 7) ich verläze mich zuo

gebe mich hin, verlasse mich auf. wand si sich vil gar verliez ze sinem
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hoverehte 7340. diu guote hat sich her ze mir verlän 7693. — 8) mit dem
adv. an. ir cleider waren von ir getan nnd niuwan ir hemde an verlän am
leibe gelassen 5154.

* ich verlege einem ein d. lege es von ihm weg. daz mir min laster ist

verleit [beseitigt] mit ander siner vrtimekheit 2097 [vgl. Becks anm.].

* diu Verlegenheit schimpfliche unthätigkeit. ir ist leit sin unwirde

und sin Verlegenheit 2870.

ich verl ige. 1) versäume durch Verlegenheit. swä si turnierens pflägen,

des si niht verlägen 3044. — ich verlige mich lebe in Verlegenheit, die des

werdent gezigen daz st sich durch ir wip verligen 2790. oher sich b! ir verlit

2877. Erec der sich durch vrowen Enlten verlac 2794. wü er sich bi ir ver-

ligen 2864. — partic. prät. mit activer bedeutung. ein verlegener man 7174.

verlegeniu müezekheit 7171.

ich verliuse, vliuse [s. L. zu z. 255]. 1) ohne obj. leide einen vertust.

er vliuset so er gewinnet 7074. ich weiz wol swederz ich kiu9e daz ich an dem
verliuse 4878. diu werlt ist des ungewon swer vrumen seilen kiese daz er dar

an Verliese 3034. so hät er in zwei wis verlorn 2157. — 2) mit accus.

a) verliere, o) verlorn ist was man nicht länger hat. ich verliuse daz guot

u. m. 4474. 4484. 4738. daz ich der este schin verlos 613. er verlos sin selbes

hulde 3221. si verlurn ir kraft 5421. verlür ich den lip 6826» daz er den lip,

die ere verlür 1084. 4353. 7306. verlürt ir durch mich den lip 4331. daz si

daz wip verlürn 4300. verliesetz niht 2952. den lip u. m. Verliesen, vliesen

1170. 1825. 1859. 2312. 2320. 4726. 6136. 7319. daz ir den Up u. m. hänt ver-

lorn 1164. 1382. 1470. 1491. 2226. 3399. 3689. 3935. 3964. 4216. 4245. 7697.

8135. iuwer hulde wirt von mlnen schulden niemer mere verlorn 8113. — so

ist iuwer 6re verlorn 1843. sö wäre der brunne verlorn 2409. so hän ich

minen wän verlorn so ist meine vermuthung falsch 6308. niemen habe seneden

muot umb ein verlornez guot 3692. — ß) verlorn wird was ohne den erwarteten

erfolg bleibt, man verliuset michel sagen 249. ir vlieset, si vliesent michel

arbeit 6277. 255. deist ein verlorn arbeit 203. 3823. ich hän min vinden vlorn

5994. — y) ich verliuse iu verliere sein wohlwollen, du verliusest mich gar

1816. — b) tödte, bringe in die äusserste noth. min selbes missetät verlös mich

4009 [s. aber Uta. u. Paul s. 357]. ich hän mich selben verlorn 4145. — ver-

lorn ist der dem nicht mehr zu helfen steht 513. 1653. 2061. 2830. 2997. 5176.

5795. 8058. nft jach des ein ieglich man wie her Iwein verlorn w«re nicht

mehr am Üben sei 3373. — ich arme verlorne 4139. des was er der verlorne

5630. — c) unterlasse, si enhät daz niht verlorn durch höchvart noch durch

träkheit daz si niht selbe näch iu reit 6038. — 3) ez verliuset sich geht ver-

loren, daz man niht behalten sol daz verliuset sich wol 3678. — 4) mit acc.

der sache und dative der person bringe einen um etwas, ob mir verliuset des

ich ger min ungelücke ode sin zoru 5992. [vgl. laa. zu z. 4009.]

diu verlust. diu verlust des guotes 3212.

* ich vermide. 1) mit acc. der person, bleibe von einem weg. daz ich

in danne niht vermite 380. 2) mit acc. der sache, unterlasse, daz ist also

guot vermiten 4711. 5094. daz sl die dörperheit vermiten 7121.

vermieset mit mies d. h. mosartigem haare bedeckt, ime wären diu

ören vermieset 441.

ich vermisse vermisse, vermissent si min under in 1516.

17*
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* ich vermizze mich eines d. masse mich an. swes ich mich vermaze
wider unsern herren got 5282.

ich vernim höre. Bwaz ich guoter maere von iu vernime 5923. swenn

ez diu werlt vernimt 2092. swenne si iuwer rede vernement 2171. vernemet

ez mit guotem site 245. er vernam den vogelsanc 607. als ich vernomen habe

1113. 376. 904. 2206. 4538. 4548. 5508. 6108. 7728. 8029.

ich verpf ende. 1) gebe zu pfände, daz Isen daz verpfanten si dar 7224.

2) sichere durch ein pfand. ez wart verbürget unde verpfendet daz si ir erbe-

teil enpfienc 7720.

* ich verpflige thue nicht mehr was ich zu thun pflegte, er verpflac

alles des des im ze schaden mohte komen 5338.

* der verrätrere verräther 3118.

* diu verräteerinne 4048.

ich verrate gebe ungetreuen rath. verriet ich iuch 1953. 5251. ich habe

si verraten 4135. 4592.

verre adj. fern, wie verre ez ist 2130 [nach Kraus s. IGSf. antn. 3

ist v. auch hier adv.].

verre adv. 1) fern, weit, sl sangen verre baz dan 6 683. er was in

verre baz geselle danne herre 887. und stuont vil verre deste baz ir ietweders

wort 2622. si ist verre werder danne ich 6018. er saz verre hin dan 2253.

si reit verre durch diu lant 5761. ich hän iuch harte verre üf gnade ge-

suochet 5998. man ensuoche in danne verre 7833. er lit von hinnen verre

6327. dö begundens gaben engegen im gnuoc verre 6474. der gruozt in

harte verre 1002. dö er mich aller verrest kos 711. — als er mich von verre

zuo ime sach riten 286. si hörte von verre blasen ein horn 5797. si winct

ime von verre 6129. dö er si sach von verre 7952. sö verre mich der lip

gewert 6070. ich hän volendet die rede also verre 7969. — 2) hoch und theuer

.

sö stüendez iuch ze verre käme euch zu hoch zu stehen 4316. vgl. Ben. anm.

— si bat in des vil verre 5128. 5206. 5459. des gnadet er im verre, vil verre

2609. 2666. 6015. si manten in sö verre, harte verre, vil verre 4853. 6050.

6836. 8131.

ich verrigele verriegle, er verrigelt im vaste de tür 3293.

ich versage. 1) mit dat. ohne obj. si versagt im sö mit unsiten 7289.

ich hän mir selbe versagt 1622. — 2) mit dat. u. acc. sine versagt im lip

noch guot 3799. er künde niemer sö manegem süezen munde betelichiu dinc

versagen 5361. 7899. daz ich ime die hän versagt 4472. 7286. 7656. weme
habt ir onch iht verseit 4571. ezn wurde riter nie verseit swes er in ie ge-

biete 4662. 7210.

* ich verschrote durchschneide, [s. Jaenicke s. 22.] die helme wurden

vil sßre verschroten 7229.

ich verschulde. 1) vergelte. 6 ich die grözen minne ze rehte umb iuch

verschulden müge 7985. — 2) verdiene, er hät verschuldet umbe mich wol 464L

war an verschalt ich daz 6111.

diu versene ferse, hinder der versenen 1117 [«. Ja«.].

ich versihe mich. 1) ohne object. ern versach sichs niht es geschah

ohne dass er es wusste, unversehens 3924. — 2) mit obj. glaube eines dinges

gewiss zu sein, a) mit gen. dö sich diu vrouwe des versach daz der garznn

wa?re under wegen 2185. ich versihe michs dä von 6311 [s. L. anm.]. —
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b) ohne gen. mit folgendem daz, oder einem neuen satze ohne daz. dö vergach

ich mich da kam ich auf den gedanken, daz er ein stumbe waere 480. ich ver-

sihe mich, ich kund also wol gebären 3556. — ich versihe mich wol zwäre,

ir herzen wären mislich 6522. — c) ich versihe mich (eines d.) umbe einen

glaube bei ihm geioiss zu sein, wand ich mich wol umb in vereach, si hetes

vrnme und ere 4131.

ich versinne mich. 1) habe meine sinne, gedanken beisammen, der sich

iht versinnen kan 4420. der sich so niht versinnet daz er 3972. — 2) mit gen.

werde durch meine gesammelten sinne gewahr, die sich des versinnent, daz 3178.

* ich versitze ein d. thue nichts dazu oder dagegen, er versaz daz vil

kume so si sich ronfte nnde sluoc 1338. er versaz daz gelilbede 3056. er

verdulte unde versaz daz si im daz vingerlin ab der hant gewan 3198.

ich versmähe dünke entehrend, in solte versmähen daz gemeine näch

gahen 4651. daz versmähet in {ihnen) vaste 5185.

ich versperre, got versperre dir die helle 1472. de üzvart wart im

versperret 1708. dä er dä in versperret wart 7729.

ich verspriche erkläre mich dagegen, diu wip brechent dicke diu dinc

diu si versprechent 1870. sit ir versprechet [ausschlagt] min gemach 5534. —
ich verspriche mich verstricke mich durch das was ich sage, dö si sich alsus

versprach 7661.

ich (verstände) verstSn. 1) ich stelle mich gegen etwas, si verstuonden

im die tilr 1290. — 2) stelle mich einem dinge entgegen, entst£n ez, um es nicht

unbeachtet vorüber gehen zu lassen, a) mit dem acc. der sache. ouch ver-

stuont her twein wol, daz er sich weren solde 1004. diu werlt wilz sö niht

verstän als ez doch gote ist erkant 1902. der ez rehte wil verstän 2043. b) mit

reciprokem acc. ich versten mich eines d. — ich veratenes mich nü alrerst

2112. do verstnont sich wol diu reine, daz ich gerne bi ir was 332. swie si

sich des wol verstnont 1865. dö verstuondens alreret sich, daz er ez waere 7740.

verstolne participialadv. verstohlener weise, vüer ich verstolne

von hinnen 1766.

*ich verstöze stosse hinweg, er verstiez mich ir 361. er verstiez si

schlug ihre bitte ab nöte 7339.

ich versüene bringe ze suone. sus wart versüenet der zorn 8136.

ich versüme mich komme zu spät, dane hat sich der böte niht versümet

umb ein här 6063. diu versümde rinwe 3209.

ich versuoche suche irgend etwas zu finden, ob ich dö daz verbaere

ichn versuochte waz daz waere 634. daz siz noch verauochten baz, ob 2005. —
nft vereuochter zehant an die vrouwen daz er vant 2913.

ich verswige verschweige, ich verswig sin laster 2494. done was niht

verewigen des er bedürfen solde 7936. — mit acc. der pers. und der sache,

einem etwas verschweigen, do versweic er iuch dez maere 1836. daz verswic

mich niht 540. ez ist iuch nützer verewigen 4447.

* v'ert adverb. in dem järe vert in dem vorigen {alten) jähre 4054.

verte s. diu vart.

ich vertrage. 1) mit acc. ertrage mit geduld. und in der ander vertreit

873. er vertruoc den zorn niht, vertruoc in wol 159. 6834. min laster wil ich

vertragen 181. er haete ez gerner an sime Übe vertragen 1347. — 2) mit acc.

und dat. lasse es ihm hingehen, daz ich im siniu wort vertrage 870. daz
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man uns tumbe rede vertrage 7680. daz man dirz immer wol vertreit 147.

vil nngerne er ir daz vertruoc 1340. daz eren er im niht vertruoc 7640. als

si imz niht wolden vertragen 1227. dem ich sö vil vertragen mnoz 4779. heter

im daz durch mich vertragen 2046. hetez im sin herre vertragen 6768.

ich vertribe. 1) jage fort, si vertreip ir magt 2009. ern mohte den

lewen niht vertriben 5399. ich bin, bin hin vertriben 1983. 1986. daz ich im

ir zornmuot vertribe 7893. — 2) den tac bringe ihn hin. da mit er vertribe

die tage 7180. unz er der tage ze vil vertreip 3050. si vertriben den tac 6078.

ich vervahe nehme hin. ir vervahetz tibel ode wol 1822. — mich ver-

vähet mir kommt zu statten, daz in daz niht vervienge 3852. daz in ouch

vervienge der lewe 5172.

ich vervar vergehe, so waere vervarn sin 6re 2797.

ich vervluoche verfluche, verfluochet mtiezer iemer wesn 7812. der

vervluochte daz bin ich 4031.

ich verwalke prät. verwielc walke zusammen, daz bar was ime ver-

walken zuo der swarte 435.

ich verwandel verändere, des kampfes grimme het verwandelt ir

stimme 7520.

ich verwaene mich eines d. es ist mir wahrscheinlich 7862.

ich verwäze verfluclie. vgl. Ben. zu z. 2026 [mhd. wb. III, 537]. ich

verwäze swert untten tac 7552. ich möhte wol verwazen mine zornige site 2026.

* ich verwische husche bei einem vorbei, entgehe ihm. si (accus, des

plur.) muosen verwischen Wirtschaft und ere 6218. s. Ben. anm.

ich v erwtieste verxcüste. er hete ir verwüestet ir lant 3781. verwtiestet

nnde verbrant 5842.

* ich verwtirke mache verlustig [richte zu gründe], enheten sin zunge

niht verworht 2568.

ich verzage, neben dem was mhd. verzagen heüst, kann der uner-

schrockenste tnuth bestehen, wil dü danne niht verzagen die Sache aufgeben 592.

er muoz verzagen als ein wip auf ritterthaten verzichten 3001. ir sit verzagt

wollet nichts wagen 6639. her Iwein, wie sit ir so verzagt blöde 2256. ich bin

onch ze sere verzagt gebe zu sehr alle hoffnung auf 1621. eben so ouch enwas

der herre niht verzagt 1418. die e" verzaget wären 3720. diu geliche als er

waere verzagt als wenn er nicht darattf eingehen wollte 6621. — durch iwern

verzagten muot weil ihr nicht gerne mit den riesen kämpfen wollt 6643. — an

einem d. verzagen anstand nehmen es zu thun. daz er dar ane niht verzage

2734. wie mac er ouch dar an verzagen ern läz sich sehn 1400. si was von

vorhten also gar verzagt in solcher Verzweiflung 5230. daz si verzagte da von

dadurch verzweifelte 5790.

ich verzihe. 1) ich versage, schlage ab. daz verzech si im 6922 [s. laa.

H. zu Er. 1339]. — 2) mich eines d. sage mich davon los. hat er sich eren

verzigen 2863. — 3) mir ist, wirt verzigen eines d. es ist, wird mir versagt,

ich soll es nicht haben, habe es nicht, mir was gelückes da verzigen 748. dö

mir des rosses wart verzigen 763.

ich verzinse etw. gebe dem fordernden hin [bezahle den zins dafür, vgl.

mhd. wb. m, 900], si verzinsten den lip 7227. vgl. Ben. anm.

ich verzwivel verzweifle, daz er die Hute alle gar verzwivelen tete

7825. — eines d. rechne nicht mehr darauf, des heten si verzwivelt näch 2541.
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veste adj. fest, diu burc was harte veste 4361. daz hus was hoch vest

unde wit 1140. ir jämer was so veste [beständig, stark] 1476. ir herze was alsö

veste an hertem gemüete 7704.

* diu veste feste bürg, von der veste 2843. gein einer siner veste 3769.

vient adj. feind. daz ich im vient si 2041.

der vient, vint feind. als vient sinen vient sol 1003, 2. zuo den vin-

den gähen 3718.

* diu viendinne feindin. er truoc minne siner viendinne 1423. 1542.

vientlich adj. feindlich, manegen vientlichen slac hau ich von iu en-

pfangen 7474.

vient Ii che adv. in feindes xoeise. vientliche gebären 7013.

diu vientschaft feindscliaft. und rumte vientschaft da 7B18.

vier vier. 1) unflectiert. vier pfenninge 6399. vier tage 2142. von vier

enden 643. in disen vier tagen 2119. mit vier wunden 5424. — 2) flectiert.

dö gesäzen ritter viere 86. becher vierzec unde viere 821. vgl. Ben. anm.

[Germ. 17, 122]. alle viere 4953. 5309. die viere 6517. er hat ir noch viere

4483. mit vieren marmelinen tieren 583. zwei kint und vieriu 5844.

vierzec vierzig, vierzec unde viere 821. vgl. vier, einem vierzec tage

biten, kampfes biten 4162. 5744.

vierzehen. in vierzehen tagen 900. [vgl. loa. zu z. 2406.] rehte vier-

zehen tage 3919. dd twelter vierzehen naht 5621. — swer vierzehen tage er-

bitet 921.

ich v i h t e kämpfe, ich vihte niht, ich bin ein wip 5649. ich gesach diu

tier vehten unde ringen 407. dä vähten wisente und ürrinder 409. er welle

vehten 4774. muot ze vehten 5218. 7001. 7412. ez ist ze vehtenne guot 2477.

nü vehtent kämpfet 6644. und envähten niuwet mere 7246. heten si dö ge-

vohten ze rosse mitten swerten 7116. — hien vihtet niemen mit iu zwein 5291.

mit im envsehte niemen 5299. die da mit im vähten 5363. ir müezet vehten

mit in 6337. — swä zwene vehtent u in b e den 11p 1956. — er vsehte v ü r mich

4097. ich wü vehten vttr si 5183. 7626. — daz er eine vaehte wider dri 4108.

sine vsehten niemer wider in 6711. — der vehte so gar wider dem rehte 5247.

— ich vihte einen an. dö vähten si in dö an 6785. 5405. — ich vihte einem

mite, jane vihtet iu hie niemen mite 6696.

1. vil, in früherer form vile (filu), der sing, des ohne kennzeichen

stehenden geschlechtlosen adjectives, das als sttbstantiv gebraucht wird, und eine

das gewöhnliche mass übersteigende Quantität bezeichnet. 1) ohne gen. a) nom.
iu ist 80 vil geseit 6943. — b) acc. so diu katze vrizzet vil 823. er bete un-

gerne geseit so vil von siner manbeit 1042. die alsö vil gesprechent 2474. daz

hüs muoz kosten harte vil 2851. ich het ir ze vil geseit 3155. ir hat so vil

durch mich getän 4341. diu werlt hat vil von im gelogen 4560. dem ich sö

vil vertragen muoz 4779. ezn giltet lützel noch vil 4874. sö vil erwerben 631)3.

vil gerechen 7678. 2) mit gen. a) nom. hie was Schimpfes vil 879. siner

manheit der ist vil 2465. dem vil £ren widervert 2774. überiger rede, der

doch gerne vil geschiht 6295. dem ist aber niht vil 6582. der dinge verkeret

sich vil 6663. dä lac vil miner vreuden an 7383. der rede vil dä geschach

7643. boeser stete der ist vil 7818. dazn dunket keiner schalkheit vil 845 [s.

loa. u. L. anm.]. michn dunkets niht ze vil 2292. sine dühte niht ze vil deheiner

der ßreu 4806. mir wäre der rede gar ze vil 4319. des wtere dem küuege ze
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vil 4787. im ist nihtes ze vil 6344. — b) dat. daz ist vor sö vil diet geschehn

7666. — c) acc. ir habt mirs ze vil geseit 161. ich machte des strites harte

vil 1029. si hät kraft so vil 1567. den bat er vreuden vil gegebn 2432. si

hät mir liebes vil getan 2741. unz er der tage ze vil vertreip 3050. des schöz

er üz der mäze vil 3274. der hät ich also vil 3975. daz ich ir e" sö vil gewan

3977. er sach vil jnncvrouwen 5200. er gewan zornes also vil 5419. da man
vil wibe siht 6296. vil wnnden enpfähen 7232. dü weist mines dinges also

vü 7848. — (*) In einigen stellen, vor so vil diet, kraft sö vil, vil wnnden,

kann der casus nach vü auch in Opposition stehen; und so ist auch wohl vil

vrinntliche blicke 3795 zu nehmen.

2. vil, der accus, des neutr. Singulars, steht als adverbium so wohl

für sich allein als auch bei adjectiven wid adverbien.

1) vil für sich allein, er het selbe vil gestriten nnd ftf den lip vil ge-

riten 4393. diu mir vil gedienet hät 4745. harte vil gedrenn 5264. 6258. dä

wart vil gestochen 7113. ze vil clagen 1801.

2) bei dem adjective. a) vorgesetzt, in vil swachem werde 39. der

wart vil rüch 267. dar näch was, wart vil nnlanc 303. 7251. min wart vil

gnot war genomen 311. der brunne ist vil reine 568. den vil ungetanen man
934. in vil kurzen stunden, tagen 1266. 2318. ein vil deiner list 1300. ein

vil wiser man 1499. vil manec, manegin 1871. 2807. 2630. manegen 3522.

vil manec man 4558. vil manec wehselraaere 6076. vil manegen segen 6424.

vil manege wunden 6776. vil manegen slac 6779. si vil saelec wip 2241. ir

vil lieben man 2275. vil gröze schulde 2277. er was vil unervorht 2567. mit

ir vil guoten witzen 2721. daz was vil unbewant 3246. 4252. vil ungelich

3358. 3520. vil guoten rät 3422. mit ter vil edeln salben 3475. vil gevüege

sin 3679. ein vü michel teü 3980. vil manecvalt 4138. 5100. vü gereit 7907.

vü nngereit 4175. vü leiden anblic 4366. vü dienestbaften muot 4768. vil

müelich was 4837. vil tumber man 4993. mit vü grozen wunden zwein 5068.

ir laster was im vü swaere 5164. in vü angestliche not 5365. si was vü vrö

5445. 2167. diu vü wegemüediu nöt 5587. vü michel gemach 5928. vü süezen

sniac 6447. was vü wert 6470. ein vil gerume üzvart 6749. si wiste in die

vü rehten wege 6875. machet ich ditz vehten vü spaehe 6941. ein vü engez

vaz 7043. in was vil leit swenne 7184. ein vil gemüetlich scheiden 7248. vü

nnlange stunt 7779. ir vil saeliger vunt 7948. — b) nachgesetzt, er wart raezer

vil dan k 5413.

3) bei dem adv. a) vorgesetzt, vil armecliche 6193. vü diu baz 4395.

vil baz 6512. vil dicke 235. 395. 636. 984. 1356. 1372. 1578. 2470. 4849. vü

dräte 1512. 3488. 5805. 7827. vü gähes 8076. vü gar 19. 518. 745. 2937. 4408.

6665. 7340. 7395. 7909. vil gerne 188. 417. 1480. 4527. 5596. 6069. 6169. 6321.

vil ungerne 1340. vü harte sanfte 3461. ein vü harte richez lebn 3514. vü

harte zornliche 4557. vü harte dräte 5605. 6750. ein dinc vil harte clage-

bsre 6909. vil küme 1338. 3435. 5231. vü leide 403. vil lihte 2031. 3302.

3322. 6460. 6502. 7016. vü lüte 710. vü lützel 700. 3318. 4688. vil nähen,

näch 103. 1061. 3715. 3938. 4589. 5065. 5195. 7399. vü rehte 3925. 4532. 6857.

vil riebe cleiden 6847. vü schiere, schier 312. 647. 964. 989. 1536. 3698. 4380.

4954. 4975. 5227. 5539. 5963. 6787. 8037. vil schöne 743. 6846. vü sere 373.

1072. 1521. 2075. 2627. 2723. 3315. 3391. 3949. 4811. 5255. 6557. 7229. vü
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starke 1786. 7176. vil stille 952. vil tiure 5740. 6559. 6859. vil tougen 6525.

vil unbarmeclichen 5378. vil unsitelichen 5052. vil vaste 4403. vil verre 2666.

5128. 5206. 5459. 6015. 6836. 8131. vil verre deste baz 2622. vil vruo 396.

vil wol 58. 155. 1082. 1395. 2438. 2484. 3131. 5001. 5069. 5732. 6269. 6456.

6736. 7980. vil wunderliche 1383. — b) nachgesetzt, deste gerner vil 247.

gerner vil 1982. lihte vil 5589.

ich vinde finde. 1) mit dem blossen acc. a) indicat. ich vinde den

man 5652. 5660. 6417. 7857. vind ich den 5728. 6627. michn vindet niemen

äne wer 1171. wir vinden in 1285. wä ir den man vindet 7829. si vindent

1244. ich vant 266. 339. 399. 603. 4164. 4251. 4288. ich vant der rede eine

wärheit 600. ich envant 4166. 4729. er vant 949. 971. 980. 2658. 2695. 2914.

3311. 3699. 3826. 3926. 5570. 5674. 5715. 5876. 6284. 6491. 6741. 6743. 6872.

7949. 8025. vander 3286. 4388. er envant 1146. 3245. 5762. 6429. envander

4714. si vnnden 1268. 7187. vundens (vunden si) 6876. 6883. — b) conj. ich

wsene man an kinde niemer mere vinde süezer wort 6498. wer iu rät vinde

7857. ichu vunde mezzer noch swert 1898. 1943. 4150. 5978. er vnnde 1524.

7285. 7946. vnnd er den brunnen äne wer 2408. vunden sl mich hinue 1255.

1265. — c) in f. vinden 1294. 2000. 5612. 5764. 5830. — d) part. ich hän vun-

den 926. 3654. 3688. 4285. 4518. 4523. 5724. 5945. 5974. 5982. 7216. 7955. daz

er vunden wart 8064. — 2) mit acc. durch ein adj. oder partic. bestimmt.

daz ir in gesunden vindet 5915. den stic den er so engen vant 928. dö er in

dö toten vant 1834. dö si ir vrouwen eine vant 2201. er vant ditz ie gereit

3333. ich hän mich hie vnnden des libes ungesunden 3627. er vant beslozzen

daz tor 5579. die vnnden daz ros halbez abe geslagen 1260. den ich dä stende

vant 283. diu in noch släfende vant 3438. 3459. si vunden in släfende 3362.

dä er ein rech stende vant 3897. der in dä hangende vant 4684. — 3) mit

in f. a) dö ich daz becke hangen vant 629. 2530. dä er si sament sitzen vant

884. — b) er was vrö daz er ze spottenne vant 2455. [zu 2) u. 3) vgl. v. Monster-

berg s. 128/f.J

daz vinden. so hän ich min vinden vlorn 5994.

der vinger finger. ob si ein vinger swaere 1354. die vinger wurden üf

geleit (auf das heiltuom) bei dem eide 7923 [vgl. B.-A. s. 896].

* daz vingerlin fingerring. nemet ditz vingerlin 1202. lät ditz vinger-

lin ein geziuc der rede sin 2945. sendt ir wider ir vingerlin 3193.

vinster adj. finster, diu naht, der wec wart vinster 5782. 5791.

diu vinster finstemiss. diu vinster undervienc ez 7348.

vint s. vient.

* der visch fisch, vleisch mitten vischen 6217.

daz viur feucr. daz viur schöz dem wurme üz dem munde 3842. was

nnder die hurt geleit 5156. gegerwet bi dem viure 3337. bi ir viure wären

vleisch mitten vischen tiure 6215. gesluoc er viur uz helme ie 3353. er schürft

ein viur 3905.

* vi ach adj. flach, daz antlütze dürre, vlach 449.

* der vlahs flachs, disiu hachelte vlahs 6204.

ich vlege flehe, er vleget got vil sere 3315.

daz vleisch fleisch, vleisch mitten vischen 6217.

* ich vlihte flechte, den gurren wärn die zagele under in zesamene ge-

vlohten 4943.
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266 vliuge—volge.

ich vliuge fliege, rehte vliegent stach er in enbor über den satel hin

5335 [s. laa. u. L. antn.].

ich vliuhe fliehe. 1) neutr. er vlöch noch den ende vor 1123. ervlöch

zno dem hüse 3771. 3768. 7735. er het ze vliehenne ein gereiten muot 1059.

— 2) act. war umbe vlieht ir ein so schoenez wip 2261. der si vliehe 2266.

der vlöch in da bi in sin hiuselin 3290.

* ich vliuze fliesse. der balsem vlinzet in die aschen 1582.

der vliz fleiss. da harter sinen vliz an 27. körte unser herre got allen

sinen vliz dar an 1809. got hat geleit sinen vliz an disen 11p 1688. — einen

ze vlize biten ernstlich 7898.

ich vllze mich wende meinen fleiss. er vleiz sich üf ir aller willen 61.

dern vlizze sich des niht m#re wie er 851.

vllzecltchen sorgfältig, vllzeclichen an sehen, wünschen, tuon 3371.

3756. 6661.

diu v 1 u h t flucht, er gap die vluht floh 1055. die der vluht vergazen 3744.

ich vluoche fluche, der Wunsch vluochet im so 7066. si vluochet ir

und schalt si 2014.

der vogel. die vogele 679. diu linde was mit vogelen bestreut 612.

* der vogelsanc. er gehörte den vogelsanc 991 . so wünneclichen vogel-

sanc 606. ez zergienc der vogelsanc ab» ein swarz weter twanc 639 [vgl. H.

zu Er. 7814].

vol adj. voll, du bist bitters eiters vol 156. wines ein becher vol 818.

er schuof daz becke vol des brunnen 2531. der walt gienc wildes vol 3272

[vgl. H. zu Er. 2038]. — mit vollem almuosn 1410 [nach Schönbach, H. v. A.

s. 45 die eleemosyna rationabilis des ma.lichen rechts], üz voller haut 7165.

vollen gelt 7216. volle tugent 2428.

vol {der geschlechtlose accusat.) adv. völlig [in den hss. dafür öfter wol,

s. L. u. Henr. zu z. 3179]. niht vol eine mile 278. ein vol vrumer man 3179

[s. laa.}. dö sl vol gäzen 6569 [s. loa.], desn mohte si nieman gewern vol unz

an daz halbe teil 7207. vol näch mittem tage 7239. [vgl auch laa. zu z. 3944.]

* ich vol bringe, ich muoz diu dinc Volbringen 5710. unz ichz habe

volbräht 942. wser iwer gedanc volbr&ht 1494. mit den werken sinen muot

Volbringen 1504. done mohten mir diu werc den muot an im niht Volbringen 761.

daz volc die leute in beziehung auf ihren gebieter. ditz volc 1432. si

hat doch Volkes ein her 2233. 4094.

* ich vol ende, min nöt sol sich nimmer volenden 1813 [s. laa.]. ich

hän die rede volendet 7968.

der volgsere derjenige der einem andern folgt, beistimmt, des volgsere

enbin ich niht 1886.

ich volge (folkem) folge. 1) mit dat. a) eigentlich, dem volget sselde

und 6re 3. im volgte ir herze 2993. er volgt im swar er körte 3880. 3895.

4358. dem stige volgte ich 277. er volget einer sträze 3827. dewederz volget

inie dan 2988. nü volget er eim wanke dan 6430. im envolget von dan 5549.

— b) bildlich, volget mir thut was ich euch sage 826. 1230. 2912. im wellet

mir volgen 1490. volget mime räte 2131. swer volget guotem rate dem misse-

linget spute 2153. volgt ich iwerme r&te 6155. — 2) mit gen. der sache.

done wolt ers niht volgen 7335. — ich volge n&ch. sin lewe volgt im allez

näch 4990.
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volkomen—von. 2t>7

* volkomen adj. vollkommen, ir dunket iuch so volkomen 125. kein

riter also volkomen 1459.

volleclich adj. völlig, mit volleclicher kraft 6553. compar. ezn wart

nie volleclicher höchzit 2440.

vollecliche adv. völlig, vollecliche zno sime gruoze komen 291. 8263.

volleclichen adv. völlig 4088. volleclichen vaste 6548.

* volleclichen adv. vöUig 7535.

* ich volsage sage völlig, bitet in sin maere volsagen 187.

* ich volvar komme zum ziele, volvarn 6150. — mit gen. er swnor

nimmer keinen eit wan des er benamen volvnor 896.

ich volvüere fiilire am. wisen mnot, den volvüeret 1510.

ich volziuhe leiste völlig, nu mugt ir mit dem guote volziehen {genüge

thun] dem mnote 2908.

von präp. mit dem dative. [Hartm. kennt im Iicein die form voue

nicht mehr, vgl. Zwierz., Zsfda. 44, 52.]

1) weg von (gebrochene nchtung bezeichnend) von mir gän 6703. von ime

dan 1784. von in hin 1985. ich muose von ir 392. ich schiet von im 784.

3200. 7906. si entweich von im 3488. 3742. er muot in von sinen bruodern

zwein 5333 [vgl. L. anm.]. er wart ledec von ir ging von ihr 5857. gi stal

sich von im dan 100. 1415. von vrevellichen siten, von sinne, von sinen witzeu

komen 3714. 3939. 5194. er reit, leisierte von in, ze walde von gevilde 6855.

5325. 6986. 397. si liezen von ein ander gän 5311. er volgt im von der sträze

3895. daz twelen daz er von ir tete 3085. einen wanc von himele tuon 6503.

der balsem vlinzet von der hant 1583. die trehene vielen von den ougen 6227.

von dem rosse stän absteigen 5568. wir läzen in den strit von allen iwern

gesellen 119. — si vuorte mich von den Unten 337. 3532. von den liuten dan

2769. si schiet von ir eren 5252. von dem erbe 5637. 6031. der muot scheidet

sich von den Worten 3126. diu swert von den siten zücken 1019. er zarte daz

cleit von den ahsein 5055. si hiuwen die schilte von der hant 7221. er warf

daz ros von in 5323. ich tribe in von mir 5295. ich nam iuch von dem töde

3144. der muot wart von in genomen 3716. der mir den muot beneme von ir

1652. diu cleider waren von ir getan 6153. bringen von guote ze Ubelem

mnote 1881. er brähte den leun gesunden von dem strite 6869. daz diu

vremde von in zwein wurde gesamenet enein 8065. daz isensper löste sich von

dem Schafte 5031. er löste mich von kumber 5835. 6359. 6863. 7871. er vriste

mich von des weteres not 655. nerte mich von grözer herte 2719. mir hülfe

von dirr arbeit 4176. 4259. 4313.

2) her von (fortlaufende richtung bezeichnend so wohl in eigentliche}' als

bildlicher rede), von dem wirte, dem turneie komen 350. 3061. daz kumt von

diner gwonheit w. w. 148. 1878. 3104, 2. 3405. 7240. 7362. mir geschiht von

im gemach m. m. 978. 1402. 2237. 3123. 3154. 3165. 3350. 3927. so leide 2270.

6707. 6709, 2. 7361. mir geschiht von minen triuwen arbeit 1979. 3197. ez

geschach von miner uuhövescheit 1189. swaz ouch mir dä von geschiht 4127.

wä von ez geschiht 1875. 6641. ich Ilde arbeit von ungeverte 272. von vorhten

4014. ich lide not von im 4461. von jämer 1453. von gewalte 6021. diu suht

gat von dem hirne 3421. von vier enden üf gän 643. von eim aste hanget

ein becke her abe 586. er seic von dem orse nider zer erde 3943. von ir un-

gehabe wart ein jsemerlicher schal 1412. dö wart im gäch gewäfent von der
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veste 2543. er enweste von wederm diu stimme wsere von wurme ode von

tiere 3832/*. von dem hörne der schal 5801. zuht von art 6292. — einer gäbe

von einem gern 4541. von einem nrloup nemen 5721. 5953. von einem ge-

winnen 5418. 7453. 5732. 7797. von einem enpfähen 7475. von einem geruochen

522. 5443. von einem verneinen, hoeren 376. 5101 {vgl. weiter unter h). ich

sprach den künec von ir als ihre gesandte 1183. gruozte in von ir 3114. 5114.

von der iu diente ditz lant 7963. er bat von in ditz lant, den strit, dise rede

2747. 5224. 8163. ich bän nnmuoze von anderen dingen 5709. man git uns

von dem pfunde vier Pfenninge 6398. da von ich gemäzen mege die raäze 1043.

— mir ist von herzen leit 814. 2869. si sint gevrinnt von herzen 7057. dazu

ist niht von mime sinne 1656. als er von sime sinne aller beste mohte 3874.

ich minnet ie von miner maht den liehten tac 7381. — von mitteme satele bin

viir 1270. von verre sehen, hoeren 286. 7952. 5797. von erste 3105. von Arsten

3121. von dirre stunt 3182. von den stunden 7064. von dirre vrist 3190

[». loa.], von disem tage 5503. von kinde 6312. 6995. — von schulden, von

minen, u. m. schulden s. schult. — von rehte s. reht.

So bezeichnet von besonders

a) tt rsache: in welcher bedeutung die neuere spräche bald, so wie auch die

ältere, 'vor,' bald laus, durch, wegen' gebraucht von riuwe, von vreuden weinen

3389. 4265. von vreuden küssen 7976. er wart von leide schameröt 7637. si

machte si von vreuden bleich unde rot 2203. er wolde von herzeleide sich er*

stechen 4003. daz ichz von unstete tuo 2301. ez ist von den unseelden min

4068. von jämer si üz brach ir här 1310. von ir jämers grimme sö viel si

dicke in unmaht 1324. von jämer brach im sin herze, wart im w6 4949. 3937.

si wart siech von der reise 6044. in was wß von hunger und von durste 6209, 2.

von vorhten was si verzagt 5230. si verzagte da von 5790. erschricken von

ir twerhen blicken 6092. von gehiuren dingen mohte im niene misselingen

1387. daz von deheiner sache von manegerm ungemache deheiniu armer möhte

lehn 4025/". [s. loa.], ich hete von des weteres not mich des libes begebn

666. von clage swaere an sich legen 1319. si ziemen wol dem riche von aller

ir get&t 4377. von des risen valle vreuten si sich (statt des sonst stehenden

genetives) 5075. er viel von der swaere als ez ein boum wtere 5073. — von diu

deswegen 5273. 5722. 7120. 7587. vgl da von h, 269. — von einem verderben

3816. 3818. von des weges stiure kom er 6332. von gehülfiger hant die not

überwinden 3804. tot ligen, tot sin von eines hant 6961. 7629. riche wesen,

werden von 6396. 6404. si gewan vride von des lewen bete 5386. si gewan

vorhte von drö 7709 [*. loa.], von ir unhulden habt ir iueh genietet 7962.

b) in Sätzen, die mit dem passive ausgedrückt sind, bezeichnet von das-

jenige was, wenn sie mit dem active ausgedrückt werden, subject des Satzes wird.

ir wart von mir gnäde gesagt 388. von ir gevidere wart diu linde bedaht 680.

in si von mir widerseit 713. 720. sine sinne wären von der kraft der minne

überladen 1520. si wirt von im geswachet 1588. er was von ir gevangen 1737.

enpfangen 4379. der wille was d& ungespart von manne und von wibe 4399, 2.

ez wart von in her G. genant 4849. ir sin was von armuot beswaret 6286. ich

bin ervaeret von der arbeit 5787.

c) von bezeichnet das Werkzeug, von wäfen wunt 1551. von minne

wunt 7784. eine wunde von swerte ode von sper 1550, 2. roten von bluote 7231.

d) den stoff. ein becke von golde 587. 3463. von siden und von golde
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wurken 6198, 2. 6386, 2. gemalet von golde 1141. seit von gran 3454. ge-

worht von strö 5381. 6729. hosen von sei 3456.

e) die eigenschaft. von bezzern zühten wart geborn nie riter dehein

3400. welch gnot wip wsere von den siten 7897. — in ähnlicher bedeutung

entspricht es dem heutigen 'an', man schnof im gnoten gemach von cleidern,

spise unde bade 3649. der aller tinreste man der riters namen ie gewan von

manheit und von milte 1457, 2. man mnose in län von riterschefte den strit 7007.

f) besitzthum. der von dem Swarzen dorne 5629. din vrowe von

Narisön 3802.

g) von bezeichnet zugehöriges und vertritt in dieser bedeutung die stelle

eines genetives, oder possessives, die schoensten von den riehen 47. der

beste von in 1851. von iwern gesinde deheinen man 1845. eteswen von

iuwerme gesinde 2605. sö wirt din riterschaft noch gnot von uns zwein 2911.

din eine vronwe von den drin 3369. ez was din eine von den drin 3395. die

riter vonme lande 3707. von wederm si wsere von den zwein 3832. swelhe

dri die tiursten man sich von dem hove nsemen an, daz siz 4148. sweder ez

weste von in zwein 4177. die von der tavelrunde 4534. 4567. der aller beste

von dem hove 5739. von ritern nnd von vronwen ein selch gesinde 5933, 2.

nü saz von sime hüs sin massenie 6896. ein vehten von zwein so gnoten, von

disen gnoten knehten 6934. 6940. von riterschaft schnole haben 7004. ez wart

da von in beiden ein vil gemüetlich scheiden 7247. sehen die minne von in

zwein 7507. wer von iuwerme ingesinde 7858. hie was gröz VTeude von in

zwein 7973.

h) von bei den vollw. sagen, vernehmen u. a. bezeichnet den gegenständ

von dem oder über den man spricht, clage haben von dem tage 7403. —
ern hat in niht von im gelogen 5832. 4560. — si reiten von seneder arbeit

71. 72. 6528. diu rede was von in zwein 3081. — swer iu von eime riter sage

5504. der iu tugent von im seit 5833. 5827. von dem si wunder hörten sagen

7743. ich wil iu von dem huse sagen 1135. 1038. 1042. 3156. 4561. daz iu von

mir niht ist geseit 5511. 5726. 6944. sagen ein mtere von 94/*. 5683. ichn

hörte sagen von iu dehein daz mtere 4273. — die gesprechent von ir getät 2475.

ezn sprichet vonme dinge niemen minre danne ich 2496. — daz ich von iu niht

hau vernomen 5508. 4548. ich hän von iu vernomen die milte 4538. 5923. (in

anderer bedeutung 376. 5101.) von den eilenden wolt er den portensere gerne

vrägen maere 6234. — sine weiz von iu zer werlde mere wan daz 8013.

* vor mehreren Substantiven wiederholt. 94 f. 1457. 1550. 3104. 3833. 4399.

5933. von sSden und von golde 6198. von hunger und von durste 6209. 6386.

6709. [vgl. auch laa. u. L. zu z. 3649.]

von adverbialpräp. er wolde von dan 417. reit von dan 6855. 765.

schiet von dan 979. 1185. 3200. 4611. 5452. 5624. im envolget von dan 5549.

von danne nam si sich 1561. von danne schiet er 5541. ich wolde niht von

hinnen 5720. ez lit von hinnen verre 6327. von hinnen varn 1767. 2802. 2885.

keren 1770. scheiden 4575. 6117. riten 5896. der ez von nidere uf habte

enbor 1090. - dä von. 1) von da her 1097. 4127. 5408. 5766. 7797. 2) deshalb

1658. 1811. 5790. 6024. 6311. 7159. dervon dadurch 170. 2641. wa von 1875.

3031. 6641.

vonme st. von deine 2496. 3707. s. von.

vor präpos. 1) mit gen. in vordes, 8. vordea. — 2) mit dat. a) in
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270 vor—vorhte.

beziehung auf räum, man mac vil gerne vor iu dagen 188. vor dem tor

hienc 299. daz sl vor mir stänt 509. ein kämpf geschürt vor im 1022. 4230.

vor der tür ist 1488. vor den suln wirz niht stillen 2365. diu räche ergät vor

ir 4246. er wil sl vor mir tceten 4487. vor in allen leit er laster 4681. ob

ich vor im niht tot gelige 4752. er lac töt vor in 6784. si gehabten vor im

zagehaft 5422. vor gerihte 5433. er slnoc in vor min selbes bttrgetor 5851.

vor in lac ein burc 6080. vor im saz 6451. 6455. daz er so lange vor in

nnerslagen werte 6732. er treit den schilt vor im 7136. daz ist vor so vil

diet geschehn 7666. hie vor in 7872. — b) t» beziehung auf zeit, er stritet

vor mir eJier als ich 922. der wirt reit vor im in 1095. vor maneger stunt

2110. si kom vor ir 5668. — c) vorzug. waz ob in sol gevallen der pris vor

in allen 6618. — d) bildlicher gebrauch, bewarn, behüeten, beschirmen vor

einem 1083. 2326. 5661. 5911. 6537. 5656. vor sim anblicke segent er sich 983.

sicher vor schaden 1201. vri vor spotte und vor leide 1533, 2. er genas vor

hunger, vor ime 3282. 3417. vor im gewan si vride 5385. — gleich bedeutend

mit von. vor zorne toben 1271. 1380. vor leide den sin Verliesen 4245. daz

herze krachet vor leide und vor sorgen 4417, 2. — ern möhte vor ander un-

mnezekheit den kämpf niht gesehen 6889. möhtet ir vor der naht ze zwein

siegen hän gesehn 7446.

* vor mehreren substant. wiederholt 1533. 4417.

vor adver bialpräp. 1) allein stehend, a) in beziehung auf rautn,

voraus [vor], er vlöch noch den ende vor 1123. daz er im vor dan also

lebendec entran 1133. nnd dö im da zuo vor erschein 3931. wan daz er im

dannoch lebende vor schein 3956. — [vorn, vgl. L. zu z. 5049.] vor üf dem
rosse 5049. vor üf sine brüst her 5328. — b) in beziehung auf zeit, vorher.

ern müese de nöt vor bestan 2483. er hete sich vor enwec gestoln 6886. vor

noch s!t 4620 [«. L. anm.]. — 2) mit vorher gehendem da, hie. a) in beziehung

auf räum, du stuont ein riter vor vor dem thor
t
282. da was vor gehangen

1079. die vunden da vor vor dem thor 1260. da vienc er in vor 3776. da

hörten si in ruofen vor 4952. da vor da daz herze lit 5071 [s. loa.], er vant

einen knappen da vor 5680. da lit sin gebeine vor 5852. da mohte si vor ein

selch gesinde schouwen 5932. da ist ein nagel vor 6244. wser ich da vor vor

der thür draussen 6262. vgl. dervor 6185. — b) in beziehung auf zeit, weder

da vor noch alt 1139. da vor vorher 684. 1359. 3307. 3780. 6870. 7094. -
c) bildlich, sich gehüeten da vor 1103. einen dervor bewarn 6149. da vor

bestan 6685. — 3) mit vorher gehendem hie. hien herberget niemen vor vor

der bürg 6148. 6145.

diu vor burc die gebäude ausserhalb der burgmauer 4368.

vorder adj. zuo dem vordem bttrgetor 1259. — [vorzüglich.] ein als vordem

Up wägen 4317. vgl. Bei\. anm. — super l. der zaller vorderste schein 3710.

vor des = vor des. [vgl. L. zu z. 4620.] vordes noch sit vorher noch

nachher 36. 2439. vordes und baz sit 3028. daz si im vordes häte gesagt

1304. 7975.

diu vorhte furcht, min vorhte wart gesenftet 704. diu vorhte und die

sorgen die si heten üf ten tac morgen die sigten ir vreuden an 4423. si muose

gewalt od vorhte hän, nu gewan si vorhte VQ8f. ez durch vorhte län 1708.

durch die vorhte des man vor dem manne 2874. — plur. si leit von vorhten

arbeit 4014. si was von vorhten verzagt 5230.
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vorhtlich adj. von furcht herrührend, äne vorhtliche swsere 1143.

diu vräge frage, der vräge hiez er sich erlän 6272. mich beträget iuwer

müezegen vräge 6276. st kom näch vräge zeinem ir mäge 5767. ich het gerne

vräge iwer ahte 6305.

ich vräge (fräkßm) frage. 1) ohne person oder sache. dü darft niht m§
vrägen 552. done torst ich vrägen vürbaz 3020. — 2) mit acc. der person.

dar ritet unde vräget si 5888. unz si sl vragen began 2083. — 3) mit gen.
der sache. wer vraget des 4022. — swes dü gernochtest vrägen 519. — 4) mit

angefügter indirecter frage, er vrägte wä er waere 3242. si vrägten waz diu

minne möhte diuten 7594. — 5) mit acc. der person und angefügter indirecter

* frage, vräger iuch, wiech si genant 5123. nnz er mich vragen began, wie ich

wjere genant 7614. dö si sl vrägende wart, ob si iht weste sine vart 5891. —
6) mit acc. der pers. w. gen. der sache. si vrägte mich des ich niht geant-

wurten kan 2971. si vräget in der miere, wie er 3623. si vräget in niaere ob

5937. er vrägte si maere, waz 5817. 4433. von den eilenden wolt er in gerne

vrägen msere 6236.

daz vrägen. daz ist durch vrägen getän 6265.

vrävel *. vrevel.

diu v reise drohende gefahr. dö diu vreise zergienc 673. dö er deheine

vreise sach 6184.

vremde adj. fremd. 1) nicht zu unserm hause, nicht uns gehörig, iemen

vremder gen. plur. 6229. vgl. Ben. zu z. 6003. der vremdest man der ie ze

Binzen hüs gewan 7583. bewart vor aller vremden höchvart 2326. mit vremden

wäfen 6892. — 2) seltsam, ein vremde maere 4528. si pflägen harte vremder

sinne 7196. — 3) mir ist vremde ich habe nicht, in wären aller hande cleit

vremde 4921.

diu vremde das fremd sein, daz diu vremde von in zwein von jedem

von euch hinweg wurde gesamenet enein 8065.

diu vreude. 1) freude die man fühlt oder äussert, hie was gröz vreude

von in zwein 7973. selch vreude niemer werden mac der man ze den ziten

pflac 51. welch vreude des herzen ist 4421. ir vreude enhet deheiner slahte ge-

limpf 4411. vreude und guot gemüete daz zreme ir baz 1662. ich hän ze

vreuden wän 1756. der man § jach 4431 [s. loa.], guoter vreude walten 6531.

vreude än ungemach hän 690. dä lac vil mSner vreuden an 7383. in dem
herzen richseten vreude unde minne 7494. er zeict im vreude unde vriunt-

schaft 7765. diu stunde ist miner vreuden östertac 8120. durch die min herze

vreude enbirt 6811. die benämen sime übe beide vreude unde den sin 3215.

waz mir dö vreuden benam ein böte 349. dö muose ich rede und vreude län

352. in hete ein tägelich herzeleit ir vreude hin geleit 4408. ez enkunde im

niht geschaden an sinen vreuden 2639. die sorgen sigten ir vreuden an 4426.

— er saz in vreuden nnde in sorgen 1692. dö wir mit vreuden gäzen 369. er

gie dan mit vreuden 2246. im gienc diu zit mit vreuden hin 3051. si wären

mit vreuden sunder leide von eime turneie komen 3060. si machte si von

vreuden bleich unde rot 2203. von vreuden si weinde 4265. von grözen vreuden

kuster si 7976. got ruoche iuwer swaerez ungemüete verkßren ze vreuden 5540.

daz hät sich ze vreuden gekerat 6797. — 2) das was froh macht, zur Unter-

haltung dient, mänlich im sich die vreude nam der in dö aller beste gezam 64.

ez waere sin vreude heter uns die rede erwant 240. die selben vreude ich prise
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vür alle die ich ie gesach 688. da was wttnne und ere, vreude und michel

riterschaft 2443. si machten im beide vreude unde spil 4805. daz schrin da

diu vreude min inne beslozzen ist 6546. den hat got vreuden vil gegehn 2432.

er geloubet sich vreuden unde riterlicher cleider 2814.

* vreudebaere adj. freudebringend 1144.

ich vreue (frawju) freue. 1) ich vreue mich, ich vreu mich in miner

nöt 1754. vreut iuch mitten sseligen 4448. von schulden vreute si sich 2670.

— des vreu, vreut ich mich 5923. 6163. des, der maere vreut, vreute si sich

5388. 7647. 5855. si vreuten sich ir jugent, siner eren 6527. 2617. — so vreut,

vreute er sich daz siz tete 4209. 5023. si vreuten sich, daz 7486. — von des

risen valle vreuten si sich 5076. — 2) ich vreue erfreue, der tac vreut wip

unde man 7384. des herze wsere dä gevreut 611.

vrevel, vrävel adj. unerschrocken, verwegen, [vgl. Jaenicke s. lbf.]

ein vrävel man 4585.

vre ve 11 ich adj. muthvoll. daz si von vrevelüchen siten vil nach e

wären komen 3714.

vri adj. frei, vri valscher rede, aller untriuwen 2510. 5270. einen vri

läzen 4347. vri lazen vor spotte und vor leide 1532. mit vrier hant 3157.

mit vrier kür 4354.

der vride friede, hien sol niht vrides mere wesn 729. gebiut in vride

her ze mir 515. so vrum daz er mime lande guoten vride bsere 1915. si gewaa

vride vor im 5386.

Vrien Urien, Iweins vater, s. Ben. zu z. 1200. der künec Vrien 1200.

4183. des künec Vrienes 2111.

vriliche adv. frei, äne senede swsere so lebt ich vriliche als € 3983.

vrisch adj. frisch, zwene vrische man beide des willen untter kraft

7254. diu vrischen cleider 3584. vrischiu cleider 3454.

* diu vri st frist. anfangender, währender, abgelaufetier Zeitraum, langer

lä7igere vrist mit einem umbe gän 322. dicke kumet diu vrist 3725. vrist ge-

winnen 6026. al die vrist und er in blözer hant ist 1205. an kurzer vrist 1168.

an dirre vrist 2518. 5952. an der vrist 4760. unz an dise vrist 6347. 7391.

in kurzer vrist 563. 1628. 2129. 3550. 6478. 7971. von dirre vrist 3190.

ich vriste (fristu). 1) friste, maclie dauern, ir müezet etswen kiesen, der

iun brunnen vriste unde bewar 1827. wan daz [wenn nicht] mich der gotes segen

vriste gefristet hätte von des weteres nöt 655. daz got sin ere und sinen lip

vriste fristen möchte 5141. er muose sine kraft mit listen ze rehten staten

vristen 5320. — swie lange er sich doch vriste mit sime zouberliste 1283. dem
riter vriste sin manheit und sin sin, daz er 6731 [s. laa. w. Faul s. 346]. —
2) mache dass etwas vor ablauf einer frist nicht geschehe, daz si iuch nü niht

hant erslagen dazn vristet niuwan daz clagen 1166.

diu vriundin freundin. sin vriundin 1303.

der vriunt freund. 1) in der anrede, vriunt guter freund 6266. vriunt

Hartman 7027. — 2) ausser der anrede, min vriunt 7572. 7739. sin bester

vriunt 4850. vriundes umbevähen 7508. an dem besten vriunde 2742. der sol

mich ze vriunde hän 485. ich stuont vür minen vriunt 2471. irn habt keinen

bezzern vriunt 8061. — er duldet vriunde zorn 2158. — 3) freundin. ich hän
ze vriunde erkorn mine tötviendiiine 1654.
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vriuntlich adj. freundscliaftlich. dirre vriuntlicher strit 7592. vil

vriuntliche blicke 3795.

vriuntliche adv. vriuntliche gebären 7513.

diu vriuntschaft. diu vriuntschaft undr uns beiden ist gescheiden 962.

ichn möhte niht geniezen iuwer vriuntschaft 211. der lewe zeicte ahne herren

vriuntBchaft 7765. 7768.

ich vrizze fresse, so diu katze vrizzet vil 823.

vrö adj. froh, in allen folgenden stellen nur im unveränderten nom.
des sing, oder plur. vrö wesen 1761. 2618. 3099. 4439. 5445. 6270. eines d.

1751. 2167. 2354. 2357. 2663. 3419. 5675. 6443. 7541. was vrö, daz er 2454. —
vrö werden 4405. 5466. 7065. 7975. eines d. 4803. 7663. — nü varent si vrö

und wol gesunt 5958. im eide. ich bite got mir helfen so, daz ich iemer werde

vrö 7934.

vr oelich adj. fröhlich, mit vroelichem schalle 3072. mit vroelichem

muote 7942. der tac ist vrcelich unde clar 7385.

vroelicheodv. sl enpfienc in vroeliche 5600. 5942.

vroelichen adv. er sprach vroelichen 8097.

diu vrouwe, vrowe, vrou. dieses wort bezeichnet in der spräche

der Höflichkeit jede person weiblichen geschlechtes, sie mag verheirathet oder un-

verheiraihet sein.

I. in der anrede. 1) vor dem eigennamen immer vrou. dö sprach ich

'vrou Minne 2995. vrou Lunete 2739. — min vrou Lunete 4275. liebe vrou

Lünete 8010. — 2) ohne beigesetzten namen vrouwe oder vrowe. so wird an-

geredet die Minne 2983. des königs Artus gemahlin 160. 177. 856. die königin

Laudine (vrouwe) 1805. 1857. 1931. 1940. 1949. 1960. 2107. 2119. 2162. 2212.

2334. 7827. 7849. 7912. 7922. 8045. 8054. (vrowe) 1985. 2124. 2147. 5490. 5543.

die gräfin von Narison 3398. 3660. die erbtöchter des grafen vom Schwarzen

dorne 5706. 7665. eine junge verwandte von ihnen 5860. 5918. 6009. 5902.

Lunete 4306. 5221. 4044. 5490. die Hofdame der gräfin von Narison 3618. —
[vrouwe in der anrede an mehrere (L.) 3384. doch vgl. Henr. anm.)

II. ausser der anrede. 1) vor dem eigennamen. a) nominat. vrou Miune

1537. 1638. 2971. 3011. 3254. — min vrouwe Minne 1625. vrou Laudine hiez

sin wip 2421. vrou Laudine und her iwein 2758. vrou Lünete 3103. 3201.

5157. 5385. 5445. 5453. 5893. 7826. 7895. 7908. 7939. 8023. 8037. 8044. 8137.

8149. — b) dativ. vroun Minnen 7038. 7053. vroun Lüneten 5438. —
c) accus, durch vrowen Enlten 2794. — 2) ohne beigesetzten namen. a) eine

person weiblichen geschlechts. ein vrouwe, diu was ftz der stat geborn 6125.

— b) eine vornehme person weiblichen geschlechtes, ein vrouwe 4744. 6451. ein

vrowe sol einen herren nemen 6626. riter unde vrouwen 4384. von ritern

und von vrouwen 5933. wie man die vrouwen weren sol 6068. der ie nach

vrouwen willen schein 4280. andern vrouwen 2306. drl vrouwen 3363. diu

eine vrouwe von den drin 3369. alle vrouwen 4277. so bezeichnet diu vrouwe

Artus gemahlin um die vrouwen 4297. 4715. die königin Laudine 1365. 1381.

1446. 1544. 1597. 1889. 2009. 2080. 2185. 2388. 2958. 2970. 2992. 5507. 5533.

7845. 7888. die vrouwen 1452. 2914. die gräfin von Narison 3419. 3439. 3665.

er reit gevangen in der vrouwen gewalt 3779. Qaweins Schwester 4848. die

gemahlin des alten Herrn 6473. die edelen frauen in dem arbeitsliause der iu

Benecke, Wörterbuch x. Hartmanns Iwein. S. Ausg. 18

Digitized by Google



274 vrum—vrume.

vrouwen büeze 6410. die vrouwen 6565. — c) die fürstin des lande», königin

Laudine des landes vrouwe 4055. die gräfin st ist vrouwe über ditz lant 3640.

diu vrowe von Narisön 3802. — d) die gebieterin (gewöhnlich mit einem

possessiv-pron.) a) im strengen sinne, ez was diu eine von den drin der

zweier vrouwe ander in 3396. daz ir aber min herre werden sult alse si min
vrouwe ist 7972. die ritter an Artus hofe nennen die königin min vrouwe 122.

220. 226. 4637. 4643. die vasallen nennen die königin Laudine min vrouwe

und der truchsässe tuot siner vrouwen rede 2383. 2404. Lunete sagt wenn sie

von Laudinen spricht min vrouwe 1181. 2224. 2269. 3112. 3128. 3137. 4114.

4119. 4197. 4203. miner vrouwen 3167. 3191. an miner lieben vrouwen 1161.

so auch die fräulein min vrouwe 5213. und der dichter sagt ir vrouwe 19%.

ir vrouwen 1759. 1788. 2006. 2201. 5251. 5269. 5447. 8025. eben so in beziehung

auf die gräfin min vrouwe 3639. 3758. zuo ir vrouwen 3397. 3646. — /9) in

der spräche der Jiöflichkeit nennt Iwein die gräfin deren heer er gegen die feinde

führt sine vrouwe 3723. und sagt von Qaweins Schwester durcb miner vrouwen

bulde 4801. — Hierbei ist zu bemerken, dass auch mehrere min gebrauchen,

vgl franz. madame. die ritter sprächen alle besunder 'ez ist der den min

vrouwe nemen sol' 2383. daz uns min vrouwe iht guotes tuo 5213. — y) so

ist auch vrouwe die gebieterin tfe* herzens, die geliebte, die gemahlin. si gabn

im vrouwen nnde lant 2420. mir ervabt min eines hant ein seboene vrowen,

ein riebez lant 3528. sin herze jach ir ze vrouwen 5192. er hät kein ander

vrouwen 8072. Iwein sagt vor seiner vermäJilung von Laudinen miner vrouwen

1663 und der dichter nennt sie sine vrouwen 1736. so stellt, nachdem sie ver-

mählt sind, min vrouwe (vrowe) [vgl. L. zu z. 4007] 4229. 4242. miner vrouwen

3988. 4007. 4217. 5469. diner vrouwen 3965. sin vrouwe 7787. 7878. 8056.

siner vrouwen 3925. 7784. 7887. 7932. — e) endlich bezeichnet das wort vrouwe

auch die frau oder das fräulein, die im dienste einer vornehmen frau steht.

ir lere gevolget si mere dan aller ir vrouwen 1795. si gie im engegene mit

allen ir vrouwen 3793. die vrouwen baten alle got 5351 [die hss. junevrouwen,

vgl. dieses wort].

vrum adj. so lieisst alles was ganz das ist was es sein soll, sei es ein

lebendes wesen, sei es eine sache; trefflich, brav, das wort in dem allgemeinern

sinne genommen, recht, ein vrum man ein mann wie er sein muss 559. 2323.

manec vrum riter mancher treffliche r. 1828. dazu waer noch niht ein vrum

man noch lange nicht ein mann wie wir ihn brauchen 1849. ein vramer herre

ganz wie er für um sein musste 1802. ein vrumer man 2860. 3861. 4063. ein

vol vrumer man ein vollkommen trefflicher 3179. sö vrum so ganz der mann
wie er sein soll 4107. die Deesen, die vrumen die alltäglichen menschen, die

trefflichen 150. än einen vrumen man ohne einen ausgezeichneten, für eine

solche läge gemachten mann 1909. 1913. vrumen seilen 3033. eim alsö vrumen

man 3392. 3491. 5475.

diu vrume das was frommt, ez waere vrume und ere 2415. ir Sre unde

ir vrume was ir leit 4350. si hetes vrume und ere 4133. wir heten ir vrume

und ere 5209.

der vrume gen. des vrumen. dasselbe was das st. femin. bedeutet, den

schaden »um wir verclagen, des vrumen gote gnäde sagen, der schade si durch

den vrumen verkorn 3686. 3690. swer guoten boten sendet, sinen vrumen er

endet erreicht seinen zioeck {Bech) 6066.
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ich vrnme (vrumju). bexcirke etwas, ich möhte gevrumet hän diu

m«re 5515.

ich vrume bin nützlich, fromme, daz ez im lange vrumt 2139. waz
Trumt ob ich dir mere sage 561. irn schadet der winter noch envrumt an ir

schoene niht ein här der winter hat durchaus keinen einfluss auf ihre sch. 578.

vrümeclichen adv. ganz so wie es »ich gehört, swer gerne vrümec-

lichen tuot; das gegentheil ist swer missetuot 2732. 3077.

diu vrümekheit trefflichkeit (s. vrum). erbegunde sagen ein rotere von

deiner siner vrümekheit 95. geschach ie man kein vrümekheit zeichnete sich

jemand auf irgend eine weise aus 813. ichn triut mit miner vrümekheit ir

nimmer benemen ir leit 1639. nü sol man schouwen alrerst iuwer vrümekheit

wie ihr immer ganz das seid was eine fiirstin sein muss 1797. waere ir aller

vrümekheit an einen man geleit wäre alles vorzügliche was jeder einzelne besitzt

in einem manne vereint 1847. elliu vrümekheit 1933. daz si deheiner vrümek-

heit iemen vür ir herren jach jemand in irgend etwas ihren gemahl ubertreffen

sollte 1972. mit ander siner vrümekheit durch andere Vorzüge die er besitzt

2098. 2412. ern heget deheine vrümekheit er thut nichts wodurch er sich als

einen tüchtigen mann zeigte 2487. deine vrümkheit ist beschert 2772. 3156.

durch ir vrümekheit weil sie eine treffliche jungfrau war 4349. 7456. 4539. 4561

[8. loa.]. 6944 [mit Henr. ist manheit einzusetzen, s. loa. u. Zsfda. 40, 228J. mich

bete bräht in arbeit min unreht und sin vrümekheit seine vorzügliche geschickt

lichkeit im fechten 7624.

vruo adv. früh. 1) in beziehung auf die tageszeit. eines tages vruo 3703.

morgen vruo 4232. 4308. 5863. vruo 396. 4749. 4795. 4821. noch ode vruo

noch heute oder morgen früh 1765. späte unde vruo zu jeder zeit 5214. —
2) ohne hinsieht auf die tageszeit, bald, wie mohter komen sö vruo 2209. 5668.

alsus vruo 2302. ze vruo 4194. 6094. ze vruo noch ze späte gerade im rechten

fiugenblicke 7076.

ich vüege (fuogu). 1) intrans. ez vüeget mir wol es gebürt mir 7652.

— 2) mit sich, dazn vüeget sich niht undr uns drin kommt n. in Ordnung 2361.

— ez vüeget sich diu baz 2369. — 3) mit accus, der sacke, oder einem durch

daz angehängten satze. ich bringe zu wege. daz envuocte ouch anders niht 8019.

min rät vuocte ez, daz 3152. 4129. wer hät under uns zwein gevüeget dise

minne 2M3. — 4) mit acc. der sache und dat. der pers. got vüege iu heil

und ere 1991. got der müeze vüegen iu bezzer msere 6584. min rät vuoct im

daz 4196. iuwer hövescheit hät im dise ere gevüeget 2745.

ich vüere (fuoru) mache varn. 1) ohne beigesetzte bestimmung woher oder

wohin, a) habe einen bei mir. ich vüere den lewen 5294. 6705. er vuorte daz

wip, sine gevangen 2987. 4917. si vuorte ein pfert an der haut 3602. b) führe

weg. die si dä vüeren sähen dass sie weggeführt wurde 4623. c) vüerent mit

iu iweriu kint 5115. — 2) mit beigesetzter bestimmung. si vuorte in nähen dä

bi 1778. er vüeret si nnverre 4631. ern vüert si nimmer eines ackers lanc

4645. — dä vuorte si mich an 336. er vüeret si vür die burc hef 4485. sus

vuorters vür daz bürgetor 4951. er vuortez vür den künec dan 2602. zuo der

vüer ich iueh mit mir 3641. wan vüerstun danne her ze mir 2214. er vuorte

in ze hüs, von ir ze hüs 2976. 3532. — er müese vüeren dan sin wip 4586. er

vuort in dan 4382. er vuorte in dan von den liuten sunder 2768. nü vuorte

18*
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si in mit ir dan 3615. er vuorte in eneben ime dan 3790. — vtteret daz ge-

twerc tar5H8. dar vuort« sin bi der hant 6492. — des vnort er min ros hin

740. er vuorte de küneginne hin 4610. si vuorten in durch die liute enmitten

hin 2385. vüeret mich mit iu hin 3634.

* der vuhshuot mutze aus fuch$pelz. sich behfieten mit ruhen vuhs-

büeten vor dem houbetvroste 6536.

vül adj. verfault eine vule swelle 6745.

* der vunt fund. des goldes vunt 4263. ir wart kunt ir vil saeliger

vunt 7948.

diu vuoge filglichkeit, gute manier, passende gelegenheit. wan ez was

michel vuoge es konnte sich nicht besser fügen 2417. zeime tage der vuoge

habe 2888. mit seiher vuoge 863. mit dirre vuoge 7604. mit vuoge geschehen

1435. 8032.

diu vuore art wie man vert. dir ist diu beste vuore unkunt 3014.

der vuoz fuss. die vüeze warn in zesamene gebunden 4937. Uber honpt

und Uber vüeze von köpf bis zu fuss 3477. er viel ir ze vuoze 8042. si viel

üf sinen vuoz 8130. er bot sich üf ir vuoz, an sinen vuoz 2283. 3869. si bieteot

sich zuo iuwern vüezen 2170. nü gnadet im uf sinen vuoz 4780. ich sihe einen

ze minen vttezen 4784. under vüeze der Schanden vallen 1578. im endet ze

vuoz ein tac daz einr in zwein geriten mac 2133. ze vuoze striten 6993. 7122.

vüer ich ze vüezen von hinnen 1767.

* der vuozval. si gnadeten ime mit manegem vuozvalle 5440.

vür präp. mit dem accus. 1) vor, der gegensatz von hinter, a) in

bcziehung auf räum, bisweilen, nach einer etwas verschiedenen ansieht, auch

in fällen, in welchen die heutige spräche 'vor1 mit dem dativ brauchen teiirde.

[in andern fäüen unserm 'vorbei' oder 'vorwärts' entsprechend, a) vor.] si er-

beizte vür diu gezelt 3108. ir woldet vür daz tor 6243. er huop in üf daz

ros vür sich 5573. si kom vür in, vür diu gezelt 3110. 3229. 5717. si tragent

in vür iueh hin 1246. si sluogen üf ir gezelt vür die burc 3068. er vuorte

daz ors vür den künec, die burc 2602. 4486. 4951. — [ß) vorbei, vgl. L. zu z.

3604.] d6 er si vUr sich riten sach 3604. vür sich gen 1701. vür die sin

sträze rehte gienc 6127. — [y) vür sich vorwärts.] als er vür sich geneic

3944 [die hss. ergeben vol sich g., toas trotz des reflex. sich g. wohl beizube-

halten ist], alsus reit er vür sich 6164. — b) in beziehung auf zeit, vür die

zit, vür den tac von der zeit an 2810. 5080. [vgl. laa. tu zz. 3182. 3190.]

2) vür bezeichnet vorzug. die selben vreude ich prtse vür alle die ich ie

gesach 889. er wirt des strites vür mich vor mir gewert 918. daz si deheiner

vrümekheit iemen vür ir herren jach 1973. nnd weinen vür daz lachen kos

4010. iuwer lfp at&t ze prlse vür manegen riter 6053. ich minnet ie den liehten

tac vür die naht, vür allez dazder ist 7382. 7392.

3) vür bezeichnet gleich geltendes, mau hat mich vür einen man 536. vür

einen triuwelosen man 3183. den willen vür diu werc hän 4321. er het sin

rede vür ein spil 6282. er wolt ez haben vür eine gäbe gröz 7372. daz ir

uns niene habent vür zagen 7602. uns ist ein dinc geseit vür die warheit 1356.

ich sagt ez vür die warheit 2979. swer daz nü vür ein wunder ime selben sagt

6574. si enpfie den wirt vür einen gast 8040. vür eine verraterinne bin

ich da her in geleit 4048. — er lac vür töt 5049. 6784. ich mac wol vür war

sprechen 270. ez was mir vür wär geseit 2980. ouch sl iu daz vUr war geseit
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*i997. 7455. verkürzt zu einem eingeschalteten vür w&r. waer ich gewesen, vür

war, bi dem brunnen zehen jär 675. sin alter was, vür w&r, niuwau ahtzehen

jär 6353. ich enheiz in, vür wär, niemer von mir g&n 6702. 7263. 7270. —
Hierher gehören auch die redensarten, in denen vür das vertreten eines andern

bezeichnet, ich stnont vür miuen vrinnt 2471. vür eine vrouwen vehten, striteu,

als ihr kempfe 4097. 5183. 7626. 5899. der er den kämpf vür ei gehiez 6874.

er sante sin selbes tohter an ir stat diu vür si suochende reit 5776. min herre

ist vür sich einen töt 1932. — oder den preis für den man etwas erhält der

lön ist alze ringe vür spise und vür cleider 6401, 2. die schilte wurden dar ge-

gebn ze nötpfande vür daz lebn 7220. vür minen lip was iuwer lebn üf die

wäge gegebn 8001.

4) hieraus entwickelt sich die bedeutung 'zum besten, zum schütze
1

, niemen

gerne vür in tobt 2500. disen segen tete si vür sich 5987.

5) aus ganz verschiedener ansieht aber entspringt das vür, das einem warte

vorgesetzt teird, welches etwas bezeichnet, das als vor uns stehender feind ge-

dacht wird, diu burc was diu beste vür stürme und vür mangen 4363, 2. daz

was in guot vür den tot 5395. ein mohte niht an getragen daz im wol ge-

schirmen möhte unde vür die kolben töhte 6726. daz waer in vür die leide daz

liebest und daz beste 6970. si muosen vaste gelten vür des tödes schelten und

vür die scheitere beeser geltaere 7162 f.

* vür vor mehreren subst. wiederholt 4363. 6401. 7162 f.

vür adverbialpräp. 1) vor, voneärts. er bot den schilt vür 1024.

6722. ritet vür 6071. het in daz ors niht vür getragen 5035. dö in daz ros

vür truoc 5046. daz ist mir vür geleit 4038. swaz uns vür wirt geleit, daz

müez wir allez liden 6384. er sol mir des strites vür [zuvor] komen 914. — done

inohte der gast vür noch wider 1126. er suochte wider unde vür 1145. — dä

stnont im der tore vür 3294. — er muoz her vür 1289. er bot im sin bröt her

vür 3328. die zene ragten im her vür 458. si spranc her vür 304. — er wolte

hin vür gähen 1480. er koeme hin vür 6742. er hete sich hin vür geneiget

1109. si vunden daz halbe ors von mitteme satele hin vür 1270. si sach hin

vür durch eine schrunden 4019. — 2) vorbei [vgl. L. zu z. 3604]. ir waeret vür

gekeret 6097. daz dä mänlich vür reit 4694. als si da vür w«re gesant 3601.

— (3) für.) dä vür hän 122.

vürbaz, vttrebaz (1121), das adv. vür mit dem angelangten adver-
bialcomparativ baz, weiter, vürebaz gejagen 1121. vürbaz bieten, bliben,

riten, sagen, vrägen 5444. 2927. 5878. 6142. 6153. 2321. 3020.

ich v ü r d e r fördere, er vürdert sich 2498. dä vürdert er in allen wis 3047.

vürdermäle adv. noch einmal sol ich dem vürdermäle lebn 8080 [s.

laa. u. L. anm.].

ich vürhte (vorahtu) fürchte, [mit reflex. dativ, vgl. Gr. IV, 35.] niene

vürhte dir 516. mit dem gen et. doch vorhter des, daz 3850. ichn vorhte ir

für sie e nie sö sere 7424 [s. loa.]. — mit accus, si vürhtent dich 493. 494.

ich vorht in 423. 3331. er vorhte eine schalkheit 1530. si vorhten in so sere

7734. vürhtents dinen zorn 514. da wider vorhter den töt 1695. vorht er den

widerslac, sö heter sis erlän 3130. — mit dem in f. ohne ze [vgl. v. Monster-

berg s. 36]. ich vürhte laster ode den töt von iu gewinnen 7452. des vorhten

si engelten 7154. — mit abMngigem satxe und der conj. daz. nü vürht ich
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aber vil sere, daz ich gelten müeze, daz mir zerinne 6557. 7981. si yorhten

daz si daz wip verlorn 4299. — ohne daz. ich vürht ez mir niht wol erge

2160. ich vürhte man bevinde, ich mUeze 1514. 2834. er vorhte er müese 2481

.

vürnames adv. eben so viel als benamen, namelichen, im vollen sinne

des wortes. dochn mohten si ime dehein §re vürnames an gewinnen was man
würklick ere nennen kann 5369.

der vurt die furt an einen vnrt entwichen, von dem vurte entwichen

3732. 3742.

wä (huär) pronominal-partikel, wo. 1) in gerader frage, wä wolt

ir hin 1485. 1486. 2457. 4276. 4829. 7655. wä nü sper 7111, 2. wä wäre der

1806. — 2) indirectes wä. daz ern weste wa er lac 2586. daz man noch wip

enweste wä 3218. — er vrägte wä er wsere 3242. 3657. 5764. 7829. 7946. —
nach sehen [vgl. Germ. 17, 125]. nü seht wä dort her reit 694. 3102. er sach

wä ein grimmer kämpf geBchach 3838. nü sähen si wä vor in lac 6080. — wä
von ez geschiht 1875. 6641. ich bescheide inch wä von 3031. wä mite möht
in wesen baz 1239. — unabgekürztes war s. 1. war.

der wäc alles was hin und her schwankt, und daher besonders wasser.

dö ich Uber daz wazzer reit, enpfiel mir diu bühse in den wäc zetal 3673.

ich wache (wahhem [wahhöm]) bin wach, der lewe wachet 3912.

daz wäfen. 1) die waffe. er hete wäfens gnnoc 5021. plur. waz im
wären töhte 5019. Gäwein ahte üf wäfen 73. der tac hebet manheit unde

wäfen 7389. swer von wäfen wirt wunt 1551. — 2) das wappen. mit vremden

wäfen alsö var 6892. — 3) ausruf der klage [mlid. wb. III, 456]. wäfen, herre

wäfen 3511, 2.

ich wäfen (wäfanöm [wäfanu]) waffhe. er wäfente sich 6655. nü wäfen

t

er sich 966. gewäfent in voUer rüstung 262. 529. gewäfent als ich 533. alsö

gewäfent 2548. dö wart herrn iwein gäch gewäfent von der veste 2543. wjer

ich gewäfent unde geriten 3559. 6679. er vuor gewäfent daz im nihts ge-

brast 8039.

* der w ä fe n r i em e. daz der wäfenriemen {gen. plur.) also lützel ist 320.

din wäge, in eigentlichem sinne, die läge eines körpers vermöge welcher

er eben so leicht auf der einen als auf der andern Seite das Übergewicht be-

kommen kann, die kippe, si dir kunt umb seihe wäge iht 539. möht ez ein

wäge sin wäre die Wahrscheinlichkeit des erfolges von beiden Seiten gleich 4324.

unser 6re und unser lant lit vil gar üf der wäge 2937. ir leben stuont noch

üf der wäge 7346. vür mlnen 11p was iuwer lebn üf die wäge gegebn 8002.

ich wäge setze auf die wäge, ich wäge den lip 4475. wäget daz lebn

6614. wil dft den Up wägen 551. ze wägen ein als vordem lip 4317.

Wiege adj. wahrscheinlich [s. Ben. u. L. zu z. 6937]. ez was dem einen

wsege 6937. sol ich daz wagest ersehn 4871.

w se h e adj. herrlich, durch kunst auf das herrlichste und feinste vollendet.

er az ditz ungesalzen maz äne bröt und äne win; ezn moht et dö niht wseher

sin 3908.

* diu wtehe kunstvolle verheiTlichung der sache 6942.

ich wahse wacJise. des wuohs ir ere und ir heil 7208. ein wahsendiu

not 1556. ein kinnebein gewahsen zuo den brüsten 462.
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der wahter Wächter, der wahter der der were pflac 5804. [nach H. zu

Er. 7703 ist rtt schreiben wahtser.]

wälhisch. so hiess dem deutschen jede spräche, die ihm eine auslän-

dische war; hier ist tcohl ein französisches buch gemeint, eine magt diu vil

wol wälhisch lesen künde 6467.

* ich walopiere reite galopp. er kom gewalopieret 2553.

der w a 1 1 wald. der walt gap mit gelichem galme die stimme hin widere

619. der walt brach nider 658. gienc wildes vol 3272. des waldes herre 1001.

ich reit ze walde von gevilde 397. si loufent ze walde 499. er twelte ze walde

3346. in dem walde 400. 663. 3260. 3458. 4669. er lief gegen walde 3248. er

erstreich walt nnde gevilde 970. ze Breziljän in den walt 263. in den walt

ze Brez. 925. der wec trnoc si in einen walt 5781. minen walt 716.

* ich walte habe in gewalt, habe, gnoter vreude walten 6531.

daz waltgevelle. 1) das umstürzen der bäume in einem walde. daz

waltgevelle wart sö gröz 7821. — 2) waldige bergschluchten. diu stimme wist

in durch michel waltgevelle hin 3836. vgl. Ben. anm. [H. zu Er. 7876].

der waltman waldmensch, satyr 598. 622.

* der walttöre waldmensch, diu ören wären im vermieset als eime

walttören 440.

1. wan ausschliessende partikel.

I. wan fügt entweder dem subjecte oder dem prädicate eines satzes

eine ausnähme bei. sone wirt im niht wan der döz 253. jane waer diu selbe

schulde zer werlte niemens wan din 3967. ouch entrüw ichs niemen wan den

zwein 4101. und vunden doch da nieman wanz halbe ors 1269. und eine

solche ausnähme findet eben so wohl nach einer allgemein bejahenden als nach

einer allgemein verneinenden aussage statt, so dass mithin die Verneinung, sei

es die einfache oder die verstärkte, eben so wohl vor wan als nach wan stehen

kann, daz ich iuch gruozte von ir und iwer gesellen über al; wan einen: der

ist uz der zal 3116. man horte niht wan ein geschrei 7110.

Das was ausgenommen wird, ist entweder in seiner ganzen grammatischen

Vollständigkeit ausgedrückt, wie in den eben angeführten stellen, und in den

folgenden, diu sprach zem ersten niht me wan 'ouwe riter . . .' 1156. diun

darf niht mere huote wan ir selber eren 2893. er vant nie mö Hute wan einen

einigen man 3287 [s. loa.), durch daz enkan ouch ich dar abe iu gesagen niuwet

mere wan 'got gebe uns sselde und ßre' 8166. ern gedähte iuwer nie wan wol

2515. slt diu selbe schulde niemens ist wan min 4219. der in da hangende

vant niht anders wan als einen diep 4685. sö daz an in niht mere blözes wan
daz; houbet schein 6681. wand ich niemer werden kan stete deheinem wibe

wan ir einer Übe durch die min herze vreude enbirt 6810. daz enmeinde niht

wan daz daz diu sper niht ganz beliben 7098. nune mac ich anders wan alsö

daz ich iuwer Iwein iemer schine 7542. — oder eine kleine bezeichnung, die

nach wan folgen sollte, wird, wie in unzähligen ähnlichen fällen, verschwiegen.

ezn sprichet nieraannes munt wan als in sin herze leret (wan sö als) 195. dazu

kundenne anders niht gesagen wan er stuont und sach in an (wan alsö daz

vgl. 7542) 3891. done künde ich mich niht baz bewarn wan ich sagt ez vttr

die warheit als dass ich sagte, es sei so 2979. ern ist mir anders niht erkant

wan daz er einen lewen hat 5825. er wart mir anders niht genant wan daz

ein lewe mit im ist 5951. wer si beide wären, dazn was da nieman erkant
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wan als man ez Bit bevant 7516. sone weiz ich wiech ir miniie iemer gewinne

wan daz ich zno dem braunen var 7795. icbn weiz was ich nü mere tno wan
daz ich ir morgen vrno über mich selben rihte 4232. done sprach er niht wider

mich wan daz ich mich werte (wan daz daz) 735. nü waz mac ich in mere

sagen wan ich schnttez abe (wan daz) 779. waz sol der rede mfire wan ez

was michel vuoge 2417. waz mac ich sprechen mere wan daz ich inch ere

7530. sine weiz von in zer werlde mere wan daz irz der riter mittem lewen

slt 8014. nü tnot dermite weder minre noch m€ wan daz iu rehte st§ 7712.

ichn mac noch enkan iu gebieten mere wandels noch €re wan rihtet selbe über

mich (wan daz daz ich iu sage) 2289. dochn Wolter im niht mere tuon dehein

unere wan daz er schimpflichen sprach 'war nmbe . . . 2589. jane müet mich

niht wan daz ich lebe 4222. in galt ir arbeit niht me wan daz in zallen ziten

we von hunger und von durste was 6208. nune sagt mir minre noch m$ wan
rehte wiez dar nmbe ste" (wan rehte daz) 6316. daz er niemer keinen eit awuor

wan des er benamen volvuor (wan den des) 896. daz er ihtes baete wan daz

si gerne ttete (wan des daz) 2918. den sag ich niemen wan dem er doch ge-

wizzen ist (wan dem dem er) 5486. si entlihen nie einen slac wan da der gelt

selb ander lac (dä da) 7218. ir willen da nieman ensach wan der ir guotes

drnmbe jach (der, daz er) 7322. — vgl. niuwan.

Den casus, der nach wan steht, bestimmt [mit seltenen ausnahmen] das

volltc. oder die präposition, die vorher gehen. Der gen. döne vander niht wan
guotes 4B88 wird von dem in niht liegenden wiht regiert.

II. wan fügt dem ganzen satze eine ausnähme bei, durch welche das,

was der satz aussagt, aufgehoben toird. — Die ausnähme wird immer mit

dem indicative ausgedrückt, weil sie als toirklich vorhanden gedacht wird

[vgl. auch L. zu z. 2968]; und dadurch unterscheidet sich diese art zu reden

von der mit ne s. 156 ff.
— In der aussage, die aufgehoben wird, die der

ausnähme vorgesetzt, oder nachgesetzt, im letzten falle auch durch so nachgesetzt

sein kann, steht, wenn die außebung als wirklich dargestellt werden soll, der

indicativ. der lewe wolt sich stechen durch den büch, wan daz im der herre

Iwein dannoch lebende vor schein 3955. wenn sie als möglich dargestellt

werden soll, der conjunctiv. in der werlde ist manec man valsch und

wandelbare, der gerne biderbe wtere, wan daz in s!n herze enlät 201. wan daz

mich der gotes segen vriste von des weteres n6t, ich wser der wile dicke tot

654. ich wtere sunder zwivel t6t wan der hagel und diu nöt in kurzer wile

gelac 670 [s. laa. u. L. anm.]. ich machte des strites harte vil mit Worten wan
daz ich enwil 1030. wan daz er sich erholte sit, als ein riter solte, sö wäre
vervarn sin ere 2795. er hete geweinet benamen wan daz er sich muose

schämen 2968. dö wterer üf gesprungen wan daz er was bedwungen mit seiher

siecheite 3606. wan daz in sin geverte der übele tiuvel nerte, so wser er be-

namen tot 4675. und wser da töter gesehn wan daz er sich von disen unsse-

ligen risen löste 6359. si heten in anders erslagen wan daz er in über den eit

gap gisel unde Sicherheit 6363.

III. wan fügt dem satze eine ausnahm bei, durch welche das was er

auszusagen scheinen könnte, beschränkt, das, was aus der aussage, in ihrer

völligen allgetneinheit genommen, gefolgert werden könnte, abgewiesen wird. In

dieser bedeutung entspricht wan unserm heutigen 'aber, übrigens, nur', bisweilen

kann es sogar ungeiviss sein, ob die ausschlicssende partikel wan, oder ob das
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erläuternde wände gemeint ist; so z. 2417, wo die hs. A wandiz hat und z. 3026. —
heten sl min war genomen, sone triut ich mich niht erwern, wan ich bat mich

got genern 416. ichn mac s! niht gescheiden, wan Abel geschehe in beiden 848.

wan ein dinc ich iu wol sage 1045. waz sol der rede mere? wan ez was

michel vuoge 2417. etswie ernert ich den Up, wan daz ich sorge nm min wip

2836. wan swä wip nnde man äne herze leben kan, daz wunder daz gesach

ich nie 3021. ichn weiz ir zweier wehsei niht, wan als diu äventiure giht so

was her twein äne strit ein degen vordes und baz dt 3026. diu schult ist

ellin min, wan daz ichz durch triuwe tete 3151. miner vrouwen wirt wol rät,

wan daz ez lasterlichen stät 3168. des wser doch alles unnöt, wan daz si im

den willen truoc 3483. mir ervaht min eines hant ein schoene vrowen, ein

richez lant, wan daz ich ir doch pflac, so mir nü troumte, unmanegen tac 3529.

ichn kan iu des gesagen niht . . ., wan daz kan ich in wol gesagen 3632. sine

westen welch gerinc in aller beste erte, wan der wirt bot im sin guot 4841.

sich verkünde min her Iwein wider sinen kampfgenöz, wan deiz vür eine gäbe

groz ir ietweder haben wolde 7372 [*. loa.], ichn weste war ode weme, wan
ich meintez hin ze deme der durch mich bestuont die n6t 7758.

IV. wan kündigt eine bejahende aussage an, die einer vorhergelienden ver-

neinenden aussage entgegen gesetzt wird: sondern. — So tcie viele spraclien

die Verhältnisse, die toir jetzt strenge durch die partikeln 'aber' und 'sondern'

unterscheiden, mit einem und demselben worte bezeichnen, so dient auch das mhd.

wan, wan daz für 'aber' so wohl als für 'sondern', und nur die ganz vollständige

rede kann entscheiden, welches von beiden dafür im nhd. zu setzen ist. — er

enweste wie gebären, wan er saz verre hin dan und sach si bliuclichen an 2253.

diu vronwe gebot ir, daz sin allenthalben niht bestriche dä mite, wan da er

die not lite dä hiez si si strichen an 3444. jane redent siz durch deheinen haz,

wan dazs iu des gunden baz 6140. done twelt sin seile ninwet ml, wan er

geloupte sich des man nnd lief dräte den lewen an 6765.

Für diese acht und sechzig wan [nach ed. 1 berechnet] können richtig und
klar acht und sechzig englische but gesetzt werden. Auch wird es nicht unnütz

sein niuwan zu vergleichen.

2. wan. Verkürzung von wandene, wanne, warum nicht, [vgl. L. zu Nib.

s. 64/*.] a) mit indicativ. wan vüerstun danne her ze mir 2214. wan ge-

däht ir doch dar an 3140. wan nennet ir si doch 5491. wan besliuzstü vaste

din tor 6261. wan bedenkestü dich baz 7032. — b) mit conj., ankündigung

eines wunsclics. ouwi wan solde si nü pflegn gebserde näch ir güete 1660.

3. wan abkürzung von wände «. wände.

der wän das glauben, vermuthen. ez was min angest und min wän daz

ir Wieret erslagen ich fürchtete und glaubte 4270. in hät unsaelec getan aller

siner sselden wän was er für sein grösstes glück hielt 7072. done hete si des

deheinen wän daz er glaubte nicht 2916. si habent des wän daz ich des übes

si ein zage 4912. daz des iemen wän habe, daz wir 7603. ichn habe gedingen

noch wän, daz ich in iemer vinde 7864. ich hän noch ze Treuden wän glaube,

dass mir noch freude bevor steht 1756. dö trouc mich min wän 692. ist daz

si betronc ir wän 6674. michn triege danne min wän 2595. so hän ich minen

wän verlorn so ist meine vermuthung falsch 6308. ez wundert mine sinne wer

iu geriete disen wän daz ich immer wurde iuwer wip 2345. — er reit näch
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wäne wie er glaubte in gröz arbeit 968. si was unz an die zit niuwan nach

w&ne wol gehit, nu enwas dehein wan dar an 2672/". der ir n&ch wäne wol

gezam allem anscJtein nach 4120. in allem disem wäne sö bin ich erwachet

3540. ez geschach ü f den wän in der Voraussetzung 6672.

der w a n c. 1) die rückgängige bewegung in folge eines zuriickweichens, oder

auch eines umkehretis. er tete schiere den wanc er sprengte denselben tceg

zurück 5326. einen wanc von himele tuon auf dem wege zum himmel umkehren

6502. 2) ein zurückführender tceg, der mit dem welchen man gekotnmen ist un-

gefähr derselbe ist. nü rolget er eim wanke dan der in einen wec leite Über

des palases breite nun schlug er von da einen rüchceg ein, der ihn einen tceg

über die halle hinaus führte 6430.

wände causalpartikel.

Was die äussere gestalt dieses wörtchens betrifft, so steht es 1) in vollerer

form (wände, wand) und zwar a) für sich allein, b) so dass ihm ein anderes

wort angeschleift ist, 2) abgekürzt in wan.

In seiner bedeutung entspricht es so icohl unserm heutigen 'denn
1

als

unserm heutigen 'weil, da\ und zwar mit demselben unterschiede der Wortfolge,

nach 'wände denn' Jiat die anzeigende, oder in folge einer Inversion die fragende

Wortfolge statt, nach 'wände weil' die verbindende Wortfolge. In dem letztern

falle kann wände auch den Vordersatz bezeichnen, und dann entspricht ihm in

dem nachsatze dö oder auch sö.

1. wände mit der anzeigenden Wortfolge, denn. — a) in vollerer form. —
a) als einzelnes wort wand wir daz wizzen vil wol 155 [s. loa. Paul *. 343].

wand st muose töten sehn ein den liebesten man 1314. 1378. 1402. 1730. 2980.

3073. 3155. 3423. 3730. 4131. 4154. 4236. 4458. 5080. 5150. 5176. 5196. 5341.

53%. 5398. 5446. 5462. 5631. 5474. 5751. 6143. 6344. 6513. 6662. 6782. 6943.

7100. 7167. 7279. 7441. 7548. 7559. 7751. — ß) mit einem angeschleiften worte.

mit er 887. 1098. 2181. 2626. 4065. 4230. 5086. 5416. 6789. - diesem er noch

das verneinungswörtchen angeschleift, wandern moht 3924. 5823. — mit ez.

wandez dunket mich 2311. 2636. 4950. 7092. — diesem ez noch das verneinungstv.

angeschleift, wandezn tuot 6935. — b) abgekürzt wan. wan sich gesament 40.

212. 225. 255. 500. 733. 906. 923. 998. 1047. 1070. 1263. 1364. 1440. 1475. 1546.

1551. 1584. 1653. 1743. 1746. 1762. 1818. 1945. 1961. 1966. 2028. 2049. 2087.

2178. 2194. 2401. 2410. 2496. 2506. 2556. 2620. 2642. 2659. 2671. 2726. 2731.

2735. 2869. 2915. 2999. 3010. 3021. 3150. 3222. 3499. 3677. 3807. 3824. 3835.

3854. 4031. 4072. 4085. 4141. 4174. 4192. 4202. 4258. 4338. 4452. 4484. 4584.

4712. 4738. 4758. 4860. 4866. 4897. 5122. 5249. 5350. 5705. 6297. 6336. 6373.

6380. 6433. 6636. 6645. 6780. 6878. 7035. 7069. 7089. 7148. 7564. 7641. 7684.

7725. 8035. 8111. 8134.

2. wände, wand mit der verbindenden Wortfolge, da, weil, indem, a) in

vollerer form. — a) als einzelnes wort, wand ich nach anders nihte envar 542.

wand er sich häte angenomen 909. wände iueh nieman ensiht 1238. 1406. 1449.

1936. 2014. 2500. 3307. 3318. 3423. 3489. 3513. 4016. 4114. 4301. 4554. 4596.

5004. 5348. 6364. 5383. 5689. 5696. 5708. 5748. 5834. 5840. 5916. 6168. 6237.

6489. 6672. 6761. 6808. 6820. 6832. 7155. 7398. 8072. 8128. 6462. 6504. 6913.

6926. 6990. 7232. 7340. 7387. 7512. 7681. - ß) mit einem angeschleiften worte.

mit er. 2482. 2544. 2686. 3248. 4396. 7703. — diesem er noch in angescMeift.
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wandern onch dernider stach 4690. — mit ez. wandez sin vreude waere 240.

wandez an in was verlän 7718.

b) abgekürzt wan. wan ez niht reht waere 228. 678. 812. 1981. 2491.

3040. 4340. 5737. 5930. 6043. 6226. 7847. 7949.

3. wände mit der verbindenden Wortfolge, und mit einem nachsatze; der

nachsätz ist bezeichnet

a) mit dö. wand ich mich gerne nerte, dö tete ich daz ich mohte 736

[anders Paul s. 363]. wand s! mir dö täten michel unreht nnde gewalt, dö

wart min leit vil manecvalt 4136. wand er ir daz wol an sach daz st nach im
ungemach uf der verte het erliten, do begunde onch er ir heiles biten 6005.

wan diu alter weste daz . . ., do begnnde sl 5737. — b) mit so. wandez an in

was verlän, so wart ez wol verendet 7718.

der wandel der Umtausch des einen dinges gegen das andere, ob ich des

niht geraten kan ichn müeze mit eim andern man mines herreD wandel hän

1901. man liez mich der rede niht wandel hän 4155. ir hat also gelebet her

daz ich an in niht wandels ger 2900. — besonders der Umtausch durch den ein

Schadenersatz geleistet wird, ich wil ze wandel gebn mich selben unde min

lebn 1645. min hant sol ir geltes selbe sin ein pfant, dazs in daz ze wandel

gebe dazs in diene nnz ich lebe 7555. ichn mac noch enkan in gebieten mere

wandels noch ere. wan rihtet selbe Uber mich 2288.

* wandelbare adj. in beziehung auf wandel stehend, nicht so tcie es

sein sollte, manec man ist valsch und wandelbsere 199.

diu wandelunge Umänderung, diu wandelunge diu ist gnot 1883.

wander, wandern, wandez, wandezn s. wände.

ich wsene (wänu) glaube, vermuthe. — das was vermuthet wird, drückt

Hartmann aus 1) durch den gen. daz ich des wände 697. 2) durch so. der

da gesigt, so waen ich 1959. — 3) durch directe rede, a) mit zxüischen gesetztem

waen ich. dar an lit, waen ich, groezer kraft 5279. — b) und ich waene wol, si

was sin wip 6450. ich waene dü missedenkest dar an 7027. — 4) durch ab-

hängigen satz. a) mit der conj. daz, in welchem falle nach dem präsens des

wortes waenen bald der ind., bald der conj. steht, ouch wron ich daz sis also

gnöz 8157. als ir wtenet daz ir ait 117. jane waen ich niht daz iemen habe

588. waent ir daz ellin vrümekheit mit im ze grabe si geleit 1933. swie boese

ir waenet daz er si 2582. sö waen ich daz richer si 2882. waent ir daz ich

eine si 5274. waenet ir daz mich niht betrage 6274. ir waenet lihte daz also

disiu Sicherheit geschehe 7580. nach dem Präteritum des wortes waenen aber

immer der conjunct ich wände niht daz der gewalt iemen tönte 502. —
b) ohne die conj. daz, mit indicat. oder conjunctiv im abhängigen satze.

ich waen, si rehte täten 2400. ich waene, ir swaeren tac und übele zit hinne

tragt 1740. ich waene du niht tobtest 2086. — doch waen ich dar an der

znngen unrehte tuo 842 [vgl. L. anm.]. ich waene man an kinde niemer mere

vinde siiezer wort 6497 [die hss. er sprach daz. vgl. L. anm. Paul s. 391].

ich waene s! gemache 1628. als ez dö schein und ich waenez immer schine 2459.

ouch waen ich in betwunge 5586. — daz ich des wände ez waere ein her 697.

ich wand ich reite rehte dran 2523. der lewe wände er waere töt 3951. ich

wände er künde Ionen baz 4195. — 5) durch den infinitiv, der aber kein ze

vor sich hat [vgl v. Monsterberg s. '6bf.]. jä wände ich vreude imer hän 690.
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dane wander doch niht sicher sin 3292. ich wände mich genieten groezers

liebes mit dir 5642. dö si wände sin verlorn 5795.

daz wange gen. wangen wange. bödenthalp der wangen 453. si

nnderknsten tüsentstnnt ongen, wangen, nnde munt 7504.

ich wanke (wanchöm) wanke hin utid her. ez wancte diu rnote 5058

[mit den besseren hss. ist zu lesen er wante die rnote, vgl. zuletzt Zwierz., Zsfda.

40, 239]. daz si (diu sper) niene wanden 7079. vgl. ich wenke.

wankel adj. schwankend, daz man si also dicke siht in wankelm ge-

mttete 1877.

wsenlich adj. so das» man des waenen es vermutJien kann, ez ist niht

wienlich, wan ez ist gar din wärheit 1960. daz was allez wsenlich da 2433.

8148. ez was guot leben weenlich hie 8159.

* diu wanne, ören breit alsam ein wanne [futterschwinge] 443 [s. Becfts

anm.].

diu want wand. [gen. dat. sg. nur want, s. Zwierz., Beobacht. s. 486.]

1) die aussenwand. er ersuochte want unde want unz er die hüstüre vant 6283,

2. der lewe vant bi der erde an der want eine vüle swelle 6744. 3312. bi der

want 91. ein venster gienc durch die want 3303. der lewe sach durch die

want (des gadems) 6715. — 2) Scheidewand, ein want hat haz unde minne

underslagen 7048. diu unkünde was diu want diu ir herze underbant 7055.

diu war das beachten. 1) war nemen. nft nemet war, an dirre stat dä

liez ich in seht, vernehmt 5902. si wolden gerne nemen war wie dä wurde

gestriten 6898. bi siner gnist nim ich war, unz der man it. w. 1298. er nam
war, daz lützel Uberiger rede ergie 6293. — mit gen. beten si min war ge-

nomen 414. 4386. 6434. ern nemes ouch mit dem herzen war 252. dö ich im

also nähen quam, daz er min wol war genam 472. dö ich sin rehte war genam
422. er nam des vil rehte war, daz 4532. si nam an im war einer der wunden
bemerkte 3378. er nam umbe si war sah sich nach ihr um 5188. mines rosses

nnde min wart vil guot war genomen besorgt 414. — 2) war tuon eines d.

sein augenmerk auf etwas richten 7141.

1. war (ahd. huär) relat. pronominalpartikel vor präpositionen die

mit vocal anlauten, wor-, war-, ich sage iu war an 2716. war an verBchult

ich daz 6111. war umbe spar ich den lip 3994. war umbe solt ir michs erlän

215. vlieht ir 2260. ligt ir dä 2591. sprichestü daz 7029. — ichn weiz war
umbe ode wie 1461. ichn weiz war umbe si ez tuont 2472.

2. war (ahd. huara) interrog. pronominalpartikel, tcohin. warst

der man komen 1273. war möht ich nft geriten 6157. — ich gedähte war ich

kerte 781. diene weiz ich war ich tno 2837. war er komen wsere 3220. 5858.

5880. 5904. 7757.

wär adj. wahr, daz ist wär 259. dazn ist allez niht war 3536. der

alte spruch der ist wär 6064. wär ode gelogen 2534. ich hän wär habe recht

868. 2850. dune häst niht wär 2982. si hät mir ouch nft wär {das was wahr

ist) geseit 2022. dar an wär gesagt 2038. hästft mir wär geseit 8077. — nft

mnose der künec läzen wär (halten) daz er gelopte wider in 4608. dä gelobtes

wider in daz si allez wär liez 5555. — daz ich vür wär wol sprechen mac, daz

ich 270. ez was mir vür wär geBeit 2980. 6997. 7455. einem vür wär ge-

jehen 7270. — daraus abgekürzt, als betheuerung vür wär. wsere ich gewesen,

vür wär, bi dem brunnen zehen jär 675. 6353. 6702. 7263. vgl deiswär, zwäre.
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der wäre, -ges bösewicht 4924. vgl. Ben. anm. und Muspilli von Schmeller

8. 19 u. 38. [die Am. haben (ge)twerc, das nicht geändert werden darf, vgl.

Paul s. 384. Henr. anm.]

diu wärheit das was wahr ist. ich sage die wärheit 1940. heter ge-

noroen üf s!nen eit ze sagenne die wärheit 7266. swie si ir die w&rheit ze

rehte hete underseit 1863. ez ist gar diu wärheit 1961. desn weste ich niht

die wärheit 477. ich vant der rede eine w&rheit fand dass es wahr sei 601.

die w&rheit haben recht haben 12. got gestuont der w&rheit ie 5275. — ich

sagt ez vür die w&rheit 2979. 1356. ich wil in des hejehn bi der rehten w&r-

heit 6115. mit der w&rheit fürwahr 5000. 6414. mitter wärheit 8048. 8060.

8089. — vgl. din gewärheit.

* wserlichen, wserlichen. adv. wahrlich 48. 4296.

warm adj. ein warmer ftbent 6489. daz warme bluot 3899. swaz er

warmes an geleit 2817.

ich warne mich eines d. (warnömj versehe mich damit, warnet iueh der

wer enzit 1860. des was der wirt zaller stunt gewarnet 2195.

ich warte (wartem) sehe nach etwas, ericarte, ichn warte iwer niht me
2944. wartet min morgen vruo 4308.

* diu wät geteand, im ganzen so wohl als zur bekleidung verarbeitet, von

golde und von siden wurken wir die besten wät 6387. — dö weite si ime die

besten wät unde leit in die an 2198. si zsemen wol dem riche an ir libe

und an ir wät 4378. si Uten grözen unrät an dem libe und an der wät 6214.

die trehene vielen von den ougen üf die wät 6227.

* w aet lieh adj. von schönem ansehen, sehs knappen wsetliche 4375.

w «et lieh adv. vielleicht, vermuthlich. ich waere ir grüeze wsetlich wert

1191. [conjectur Ljb, vgl. seine anm. Paul s. 365.]

waz ». wer.

daz wazzer wasser. dö ich Uber daz wazzer reit die höhen brtike 3666.

— mit wazzer ode mit biere 822. sin wazzer unde sin bröt 3330. er tranc

eines wazzera daz er vant 3311.

we1

adj. weh. in was w€ von hunger 6208. — im tete der kumber also

we" 1344. 7802. dise sorgen beide die täten ime geliche we" 1535. ez tete im

an dem libe w6 2634. daz scheiden tete ir herzen w§ 2960. 6513. schände

tuot wS 3491. im tete der zwivel we" 3846. nü tuot mir daz senen we" 3984.

diu drö tet in w§ 4835. in tete diu schäme also w£ 6224. 6309. mim tete

daz weter nie aö w§ 8083. si sagent ez tuo w§, swer 5196. mir tuot wö, daz

ich 2804. 5414. mirn wart dä vor nie sö w6 684. 1606. von jämer wart im

sö we 3937.

der wec weg. der wec wart vinster unde tief 5791. die wege waren

manecvalt 264. im warn die wege wol kunt 5145. er suochte den nsehsten

wec 3826. »wenn ich den wec dä wider rite 379. als in der wec l£rte 4371.

von des weges stiure kom er 6332. der wec truoc in dä er eine burc sach 5576.

s! gevienc einen wec 5780. ich wise iueh uf den wec 5862. diu wiste in die

vil rehten wege 6875. da ir der wec gezeiget wart 5871. der wanc leite in

einen wec 6431. er tet den stigen und den wegen manegen gttetlichen segen

die mich gewiset heten dar 357. — üf dem wege leit er mit ime michel arbeit

auf der reise 5566. si was üf den wec komen hatte die reise angetreten 6041. —
si tete im geselleschaft einen guoten wec hin eine gute strecke weges 6553. —
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si entwichen dem gaste und machten im den wec dar 5187 [*. loa. u. Patd
s. 303]. — der garzün waere under wegen auf seiner reise 2187. si ist under

wegn mit minem vater belegn 6045. den lewen heter nnder wegen län zurück

gelassen 6903. bildlich. Minne sol mich niht län als unbescheiden nnder

wegn 1650. ichn läze inch niht nnder wegen 4257. mnoz ich si under wegen
län 4911. ein dinc under wegn län ungethan lassen 4880. {vgl. nnder präp. 2)

a) «) — diu rede ist uz ir wege gar das wollen sie gar nicht 2166. — alle

wege auf jede weise 3878. — vgl. enwec.

1. weder {früher huedar) disjunctiv-fragendes pron. welcher von zweien

[in bcziehung auf mehr als zwei kommt weder im Iwein nicht vor), erteilet

mir weder tiurre si, der dä gesiget ode der dä sigelös geliget 1957. ze sagenne

die wärheit, weder ir des tages ie gewunnen hete bezzer 7267. nune weste

min her Iwein von wederm sl wtere von den zwein, von wurme ode von tiere

3832. im tete der zwivel w6 wederm er helfen solde 3847.

2. weder pronominaladv. d. h. der neutrale accus, des pron. der

als disjunctive fragpartikel gebraucht wird, sowohl in der directen frage, in der

die nhd. spräche keine partikel setzt, als in der indirecten, in der jetzt 'ob' ge-

setzt wird, weder hät iu ditz lebn geburt ode unheü gegebn? 6317. weder

wider mich sin muot waere übel ode gnot desn weste ich niht die wärheit 475.

— ezn hülfe niemannes list daz er vttere durch in weder her ode hin welches

von beiden es sei, her oder hin 7880.

3. weder mit vorgesetztem ne, oder en, so wohl als pronomen, keiner von

beulen, als auch pronominaUpartikel, weder. Ungeachtet in dem letzten falle

das vemeinungswörtchen immer abfällt [enweder 6880. 7081] und nur aus dem
folgenden noch verstanden wird, so scheint es doch zweckmässiger diese weder

unter enweder zu Stetten, s. enweder.

wegemüede adj. diu vil wegemüediu not die noth, die einen wege-

müeden an gßt 5587.

der weh sei Umtausch, ir wehsei was sö gereit 7209. sagt mir waz

dirre wehsei diute 4437. ichn weiz ir zweier wehsei niht 3025. daz sich ir

beider gwonheit mit wehsei sö verkeret hät 3009.

ich wehsei (wehsalöm [wehsalu]) tausche um. a) mit gen. si wehselten

beide der herzen under in zwein 2990. — b) mit acc. ir wehsei was so gereit

daz er nie wart verseit manne noch wibe, sine wehselten der libe arbeit umb
ere 7212 [die hss. mit dem libe, vgl. L. anm. Paul s. 396J.

* der wehselaere der handelsmann, der wäre gegen wäre oder geld um-

setzt, si wären zwßne maere karge wehselaere 7190.

* daz wehselmaere wechselgespräch. vil manec wehselmaere sagtens 6076.

siniu wehselmaere begunder wider in hän 7376.

der wehselslac. da ergienc wehselslege gnuoc 1047.

ich weine (weinöm). nüne weint niht mere 1929. von vreuden si weinde

4265. daz kint, daz dä ist geslagen, daz mnoz wol weinen unde clagen 724.

si began vil sere weinen 3391. er hete geweinet 2967.

daz weinen, liezt ir iuwer weinen 1942. sit ich weinen vür daz lachen

kos 4010. diu vreude verhörte sich in ein weinen unde ein clagen 4430.

ich weiz xoeiss.

I. ohne Verneinung. 1) ind. a) präs. a) sing, ich weiz wol und ein

directer satz 562. 1193. 5108. 5277. - ich weiz wol, daz 858. 1188. 1618. 2018.
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4877. 5462. 6150. — ich weiz und acc. nü weiz ich doch ein dinc wol 1623.

ich weiz daz als minen tot 3407. 4095. wan dü mines dinges weist also vil

7847. — ich weiz ir zwSne 4087. ich weiz und indirecte frage, ich weiz baz

wä von ez geschiht 1875. 6641. — der rede angehängt oder eingeschaltet daz

weiz ich wol 6568. ich weiz wol 5519. — got herre, wie wol du weist, des

heter sich 1392. wie ltttzel dü weist, daz tu 5543. weist» aber rehte ob er

mich welle 2115. — der (got) weiz wol, daz 1904. 5234. daz weiz unser herre

got, daz ich 7564. eingeschaltet, daz got wol weiz 3307. — so weiz min vronwe

danne wol 4242. weiz sl doch, daz ich 8011. — wer weiz ez doch 2211. min
vronwe weiz iuch hinne wol 2224. ß) plur. wand wir daz wizzen vil wol,

daz 155. und hin ich nü war, daz wizt ir wol 868. ir wizzet wol wie verre

ez ist 2130. wizzet ir, war do sin vart wurde 5858. — b) prät. weste.

«) sing, den ich lebende weste 4066. — er weste wol, daz 1531. 5737. wander

sä wol weste, er wurde 2544. — ninwan dä er si weste 1721. swaz si tougens

weste 1791. die er dä nähen weste 3770. dä erz weste reizt 3901. er weste ir

herze also veste 7703. — wand er vil lützel weste, wie ez umbe in was gewant

3318. — 2) conj. a) präs. wizze wol swer mich jage, daz 4604. wizze Krist

815. 3127. 4786. 5485. — b) prät. west ir ietweder mlne nöt4096. sweder ez

weste 4177. oberz weste 4522. wester mich hie 4647. ob si iht weste sine

vart 5892. der danne weste den riter 7868. — weste si ouch welch not 1641.

westes wie min muot stät 1644. westet ir wiez hie stät 6096. — 3) imper.
wizzet mit der wärheit: sö sere erbarmet ir mich 6414. — wizzet, daz 3674.

4320. 7425. — 4) in f. wolt si wizzen maere 5879. sine wolte wizzen daz, wä
ir salbe wsere 3656. — jane mac niemen wizzen wol, waz ez 2840. ob er wizzen

solde, wer 7374. — einen wizzen län einem sagen, mahtü mich danne wizzen

län, waz creatiure bistü 486. ich wil dich wizzen län, ich suoche äventiure 524.

dü solt mich wizzen län, wie st£t ez 6266. — daz manz in wizzen solte län,

daz hete sin niftel getan 5691. im woltet si niht wizzen län, wie ir waerent

genant 7754. — 5) part. dem er (der kumber) doch gewizzen ist 5486. ist er

iemen raS gewizzen än in zwein 5489.

II. mit Verneinung (vgl. Wackernagels abh. fundgr. I, 8. 289). A. mit ein-

facher. 1) mit blossem ne. a) vor indirecter frage, ichn weiz wem liebe dran

geschach 907. wie bist dü mir genomen? ichn weiz war umbe ode wie 1461.

ichn weiz waz si zwäre an ir goltvarwen häre und an ir selber richet 1671.

ichn weiz waz ich dir tuon sol 1944. ichn weiz waz ich tuon sol 2223. ichn

weiz war umbe t>i ez tnont ode waz si an in selben rechent die also vil ge-

sprechent u. w. 2472. min wip : diene weiz ich war ich tuo 2837. ichn weiz

wem ich si mfire gebe 4221. ichn weiz waz ich nü mere tno wan tt. w. 4231.

ichn weiz wie ichn in nenne 5822. sone weiz ich wiech ir minne iemer ge-

winne 7793. ichn weiz ab waz ode wie in sit geschehe beiden 8160. — sone

west ich waz ez wsere 3981. ichn weste war ode weme, wan ich meintez u. u?.

7757. daz ern weste wä er lac 2586. nune weste min her Iwein von wederm
si wtere von den zwein 3831. und enweste wer er wsere 5698. sine westen

welch gerinc in aller beste erte 4838. — er enweste wie gebären 2252. [vgl.

Zsfdph. 18, 185.] — b) vor accusativ. sine weiz von iu, geloubet mirz, zer

werlde mere wan daz irz der riter mittem lewen sit 8013. — c) bei einfiigungen,

die dem got weiz, dem tat. nescio q. gleich stehen, ir hät iuch an genomen
irne wizzet hiute waz 127. — 2) mit Mosern niht, vor indirecter frage, ditz
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sol allez ergan daz si niht wizzen wer ich si 4239. — B. mit verstärkter ver-

1) vor accusativ; dieser ist a) das volle subst. niht nichts, da

er niht nmbe enweste 4409. daz haz der minne niene weiz 7049. — b) ein

anderes subst. ; die Verstärkung ist a) niht, der adverbiale accus, desn weste

ich niht die warheit 477. ichn weiz ir zweier wehsei niht 3025. — ß) nieman.

ezn weiz niemen noch ninwan der garzun unde wir 2212. — y) dehein. sos

enweiz ich min deheinen rät 4883. — 2) vor der conj. daz. dern weiz niht,

daz ein biderbe man sich alles des enthalten kan des er sich enthalten wil 6579.

— 3) vor indirecter frage, die Verstärkung ist a) das adverbiale niht. und

enweiz onch niht ob iemen mac alsö lieben (tac) gelebn 7500. — b) noch, daz

man noch wtp enweste wä 3218.

weizgot betheuernde interjection, vollständig daz got wol weiz. [vgl.

Schönbach, Hartmann v. A. s. 36.] der rede a) vorgesetzt, weizgot ich läze

minen zorn 2062. 4647. 5918. 6582. — b) eingeschaltet, daz liez ich weizgot

ane haz 338. 887. 7419. 7464. 7832.

ich wel (weljn) wähle, dö weite si ime die besten wat 2198. si gedahte 'ich

han wol geweit' 2682.

welch (hnelih) fragendes pron. welch, a) ohne beigesetztes subst. ir

woltet ninwan gerne sehn welch Valien wsere was fallen sei 2599. — b) mit

subst. weste st onch welch not mich twanc 1641. ichn kan in des gesagen

niht welch wnnders geschürt mich da her hat getragen 3630. ezn kiese ein

man welch vreude des herzen ist 4421. sine westen welch gerinc in aller beste

6rte 4838. welch gnot wip wsere von den siten 7897. wan gedäht ir doch

dar an, ze weihen staten ich iu quam 3143. weihen Iwein meinet ir? 4179.

ich wende (wentu) wende, die mirz hülfen wenden 4174. — swer an

rehte güete wendet sin gemüete 2. — wer ist der uns des wende [daran hinderte]

wirn gebn 2369. — gewant gewendet, in eine gewisse richtung gebracht, a) ez

ist der (der Minnen) wände also gewant 1548. alsd ist ez gewant 3854. 6602.

onch ist ez leider s6 gewant 6610. b) mit dat. ezn ist in niender sö gewant

1823. ez ist mir sö gew. 2311. — c) mit nmbe. ez ist umb inch, nmben stein

alsö gewant 190. 1203. wie ez umbe in was gewant 3319. da ist ez nmbe sö

gewant 3426. d) mit dat. und nmbe. ez ist mir sö nmb in gewant 4730. —
von einem sö gewanten man 4461.

ich wene gewöhne, ze jungest wenet er sich, daz er 3340. daz der töre

und diu kint vil 11hte ze wenenne sint 3322.

wönec adj. ein wönec von den Unten baz 337.

* ich wenke (wenkn) weiche zur seite oder zurück, onch muoser dicke

wenken 1375. vgl. ich wanke.

wenne (hnenne) pronominal-adv. [s. L. zu z. 627.] wann, wenne

mag ich in gesehn? 2118. wenne wurdent ir ein stnmbe? 2259.

wer, wes, weme, wen, waz, wes, waz fragendes pron.

1) persönliches wer in beziehung auf mann so wohl als auf frau. wer diu si

5883. auf einen so wohl als auf mehrere, wer si beide waren 7514. in

directer frage, wer moht u. m. 1262. 1274. 1611. 2084. 2211. 2276. 2342. 2349.

2351. 2353. 2381. 2610. 3578. 3735. 4022. 4028. 4080. 4083. 6867. 7279. bistuz

Iwein ode wer 3509. wer ruofet mir? wer? 3617, 2. 4021, 2. wer w«r der

sich sö gröz arbeit genseine an 1918. wer ist der uns daz wende 2359. wer
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ist hie der iuwer ger 6102. — in indirecter frage, wer iu geriete 2345. wer

ich 8i 4239. 4311. wer ich bin 4243. wer im geschaden möhte 5020. wer er

wsere 5698. wer riche wesen künde 6396. wer der ander wsere 7375. wer iu

rat vinde 7857. — dat. weme habt ir iht verseit 4571. 6099. — 7757. — wem.

wem wsere si gelich 1684. wem mühte leider geschehen 4482. — icbn weiz

wem liebe dran geschach 907. wem ich si gebe 4221. — accus, wen. durch

wen möhte 2860. — wen er hät eralagen 6963. 7063.

2) säckliches waz. nom. waz in directer frage, waz ist daz u. m. 627. 1402.

1953. 3544. waz ist daz ir gebietet 7959. — waz creätiure bistü 487. — in

indirecter frage, waz diu rede ist 564. waz din ambet si 489. waz äventiure

waere 549. waz sin reht si 565. waz daz wsere 634. waz mir ze tuonne wsere

775. waz im töhte 1148. waz iu si nütze 1988. waz triuwe waere 3173. waz
ez waere 3981. waz im geschehen waere 4434. waz iu werre 4436. waz ir

gewerp waere 5818. waz in geschähe 8160. — waz wunders dä si 809. waz
uns arges werre 4442. — gen. wes. wes was iu gedäbt 1493. wes mugen si

iemer biten weshalb mögen sie zögern 6980. — acc. waz in directer frage, waz
mac in gewerren din meisterschaft t*. m. 496. 561. 1466. 1467. 1468. 1668. 2015.

2120. 2295. 2416. 3000. 3676. 4261. 4653. 4660. 4994. 5008. 5986. 6100. 6110.

6389. 6693. 6942. 7135. 7573. — waz mir d6 vreuden benam 349. waz maere

hästü vernomen 2206. waz ich eren pflac 3515. waz mac ich mere sagen wan
778. waz mac ich sprechen mere wan 7529. waz weit ir daz der töre tuo

3309. waz moht ich daz ir an im missegie 4058. — in indirecter frage, ir

hat iuch an genomen irne wizzet hiute waz 127. waz dü suochest 521. waz
ime sin arbeit töhte 1067. 1528. 5019. waz si an ir selber richet 1671. waz
ich tuo 1907. 4231. waz ich dir tuon sol 1944. 2223. waz si an in selben

rechent 2473. waz ez muoz kosten 2841. waz ich in gedienet hän 3141. waz

im geschehen waere 4434. waz si dar umbe taete 5665. waz er im sprach 6183.

ich sage iu waz si taten 7125. waz under uns ist geschehn 7576. waz diu

minne möhte diuten 7596. — mit ausgelassenem vollw. waz ob wer weiss ob

nicht, wie wenn, nü waz ob disiu sam tuont 3591. nü waz ob in got da zuo

selbe sinen rät git 5864. waz ob iu sol gevallen der pris vor in allen 6617.

und sage iu mere umbe waz weswegen 1180. waz von diu, sint iuwer dri 5273.

ich wer (werju) wehre, schütze gegen. 1) ohne obj. er hät ez werende

getän 2044. — 2) mit accus, a) euist dä niemen der in (den brunnen) wert,

wer 1830. 1842. ich muoz min lant besorgen mit eim manne der ez wer 2315.

er werte den brunnen als ein helt 2681. werten si nü wol daz lebn 5394. —
b) daz si der aller beste von dem hove wolte wern 5739. — c) wert iuch, ob

ir weit genesn 730. daz ich mich werte 735. daz er sich weren solde 1005.

ich bin leider ein wip, daz ich mich mit kämpfe iht wer 4073. werent iuch,

tuot er iu iht 5296. des wil ich mich mit kämpfe wern 5648. mine hant hät

sich selbe so gewert daz iu der sige ist beschert 7561. — irn wert iuch miner

tohter niht, niuwan durch iwern verzagten muot 6642.

diu wer (wert), vgl. Ben. zu z. 4330. 1) die vertheidigung. warnet iuch

der wer enzit 1860. der brunne bedorfte guoter wer 2450. Iwein bedorfte wol

kraft unde wer 5349. — äne wer. michn vindet niemen äne wer 1171. vunder

den brunnen äne wer 2408. ir geneset wol äne wer 2234. daz ich mich slahen

läze so lasterliche äne wer ohne es wehren zu können 6636. ezn si daz iuch

diu ner, si slahent iuch äne wer 6646 [die hss. haben z. 6645 diu wer ner;

Benecke, Wörterbuch z. Hartmanns Iwein. 8. Ausg. 19
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vgl. L. anm. H. zu Er. 5812]. ir ietweder slüege äne wer disses Volkes ein

her 4093. so wäre ditz gar ane wer 4330. — ouch körnen die risen mit wer

schlagfertig 6677. — ze wer bereit sin 478. ich bereite mich ze wer (598. habt

ab ir ze wer erkorn von iwern gesinde deheinen man 1844. dem braunen

komen ze wer 1853. onch satzten sich ze wer die riter 3706. ern gesetzt sich

nimmer ze wer 4658. ez wancte din ruote die er da ze were traoc 5059.

dannoch entweiter ze wer mit einer lfitzelen kraft 3762. — 2) ein fester platz.

si heten die wer vertan 3712. dö liez er sine vronwen ab der were schouwen,

daz 3724. der wahter der der were pflac 5804.

ich we*r (werem). 1) in trän», währe, a) daz er so lange vor in uner-

slagen werte 6733. nü riten wider uf in die zwene die noch werten die noch

bei kräften waren 5343. — b) die schilte werten 1025. ir riterschaft diu werte

2446. dirre strit werte harte lange zit 7238. 7590. der süs untter döz werte

7823. — 2) fron«, gewähre, a) ich kiuse bi dem boten wol wie man die

vronwen weren sol 6068. ich wil und muoz si wern 7713. b) swen got eins

guoten wibes wert 2429.

daz were. a) das was gethan teird. da taten in diu were vil wol 58.

done mohten mir din were den mnot an im niht Volbringen 760. mit den

werken sinen mnot Volbringen 1505. er vant were und willen dä ze hus 2696.

den willen vür diu were han 4321. lät boeae rede und tuot diu were 5009.

daz er wol an den werken sach, daz sin wille und sin muot was reine unde

guot 5602. din wort mit werken enden 7920. — b) Handarbeit, der were was

aber äne schäme 6200. si vergazen des Werkes in den henden 6233. si Uesen

ir were ligen 6290.

daz weregadem werkhaus, ein witez w. 6187.

werhaft adj. tapfer, st waren werhaft genuoc 5409.

werlich adj. mir benam nie niere ein man also sere mine werliche

maht |
uehrkraft) 7445.

* werlichen adv. er vlöch werllchen sich tapfer wehrend [Beck) gein

einer alner veate 3768.

diu werlt weit d. h. alles was in weiterm oder engerm kreise den menschen

auf seinem gegenwärtigen Standpunkte umgibt; besonders der kreis den die zu-

gleich lebenden menschen um den einzelnen menschen bilden, an ein daz

scheeneste gras, daz din werlt ie gewan 335. diu werlt ste kurz ode lanc 605.

sone wilz diu werlt so niht verstau 1902. swenn ez diu werft vernimt 2092.

diu werlt ist des ungewon 3032. diu werlt hat vil von im gelogen 4560. diu

werlt diu iueh priset 6036. daz diu werlt nie gewan zwene stritiger man nach

werltüchem löne 6949. ich wsere wol enbrosten der werlt an andern dingen

2843. verlegenin müezekheit ist gote unde der werfte leit 7172. — in der

werfde ist manec man valsch 198. die besten wat die iemen in der werlte hat

6.388. dem ich dienesthafter bin danne in der werfde ieman 7613. — der ie zer

werlde wart geborn 3963. sine weis von iu zer werfde mere 8014 [vgl. Becks

anm,]. ezn dorft nie wibe leider ze dirre werfde geschehn 1313. swes ein

man zer werfte gert 2749. jane w«r din selbe schulde zer werlte niemens wan
din 3967.

werlt lieh adj. stritiger nach weritUchem löne 6951.

* w? r t adv. hinteärts. er gienc ze sinen bruodern wert 5374. s. Ben. anni
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der wert insel. ez ist unser lant der Juncvrouwen wert genant 6326.

wgrt adj. 1) werth. a) mit dem gen. grüeze wert 1191. grözer zuhte

wert 4053. aller £ren wert 5623. des was er wert 6552. des slt ir wol wert

7464. der unmäzen wert werth dass ihm unmäze beigelegt werde 7550 [vgl.

auch Beck» anm.]. lönes wert 8156. so waerre (== waere ir) ouch dirre wirt

wol wert, der ouch miner helfe gert 4903. — b) mit der conj. daz. min Up
waere des wol wert daz mich min selbes swert an im rseche 3995. — 2) von

hohem werthe. [vgl. Steinmeyer, Epitheta s. 9 w. 18 anm. 18.] ich gnade dir

nnsers werden gaates 2667. sö biderbe und sö wert 2750. sö waene ich daz

richer si ane huobe ein werder man 2883. ir lesen was et dä vil wert 6470.

— ich wirde werder danne ich si 537. si ist verre werder danne ich 6018.

der [«. daz, vgl. Bech zu z. 6445] wgrt das wert sein, da was ein boeser

man in yü swachem werde 39. er bestaetet sinen 11p ze höheren werde 4206.

dö si in ir besten werde was 6445.

daz weter wetter. 1) gute» ze gevienc ze wetere 674. 2) ungewitter.

ein swarz weter 640. daz weter wart alsö gröz 2537. [vgl. loa. zu z. 657.]

ein weter kom 995. daz weter nam ende 999. er machte kumbers weter da

7808. mirn tete daz weter nie sö we* 8083. des weteres nöt 655. 666.

* daz wette das bezahlen einer schuld, in stet ditz dinc ze wette niuwan

umbe daz lebn 1232.

wider gegen. — 1) mit dem dative. a) in feindlichem sinne, din herze

strebt wider dinen feren so dass es deiner ehre zuwider ist 158. ich h&n widr

iuwern hulden niht getan nichts das feindselig gegen euch wäre 726. ez ist

wider den siten gegen alle hergebrachte gewohnheit 4326. der vehte sö gar

wider dem rehte so dass es dem rechte zuwider ist 5248. — b) Umtausch,

Wechsel bezeichnend, in einem von der wage hergenommenen bilde, diu eine

magt waere schiere verclagt wider dem schaden der hie geschiht 4901. sin

einer slac wac vaste wider ir zwein 5348. nü wären zwene wider zwein 5397.

6699. daz waere ein wint wider in (den zwein) 6341. — 2) mit dem accus.,

in freundlichem oder feindlichem sinne, daz sich ein wip wider die man nieiner

wol behüeten kan 3161. daz siz bereiten wider mich 4149. daz si ir grözen

triuwen wider si sö söre engalt 2013. sit min vrouwe ir jngent wider iuch

niht geniezen kan 3139. du hast ie mere lön wider mich 2669. wider den hän

ich schulde gnuoc daz ich im vient si 2040. wie daz ingesinde gebare wider

mich 6419. ichn wil mich wider iuch niht schämen 7430. dise sprachen wider

diu wip 66. done sprach er niht wider mich 734. daz er niht wider si sprach

1702. wider sich selben er dö sprach 3608. er sprach wider sich selben sö 5542.

8iniu wehselinaere begunder wider in h&n 7377. daz er gelopte wider in 4609.

da gelobtes wider in 6554. swes ich mich vermaeze wider unsern herren got

5283. ir schelten ist ein prisen wider al die wisen 152. daz er eine vtehte

wider dri 4108. sine yaehten niemer wider in 6711. ich hän gestriten wider

in 7611. ich tjostierte wider in 739. dien hänt wider inch niht getan 225.

tuot min swester wider mich gnäde 5729. wie er wider mich getuo 5984. ichn

hän niht baz widr iuch getan 7993. si machte im unschult wider si 2063. er

verkünde sich wider sinen kampfgenöz 7371. daz si wider ir vrouwen si aller

nntriuwen vrl 5269. weder wider mich sin muot waere Übel ode guot 476.

ezn si daz unser herre mit ime wider uns si 4633. si wurden wider ir willen

19*
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ytö 4406. daz er im liep unde guot sö wider sinen willen tnot 6668. — sich

huop wider morgen gegen morgen dirre strit 7235.

wider adverbialpräp. dä wider het ich keinen strit 381. dä wider

Torht er den töt 1695. doch wsere din eine magt dä wider schiere verclagt

4900. oh ich dä wider möhte iuch g€ren 7539.

wider adv. s. widere.

»ichwiderbiute kündige auf. unz si mir ir hnlde widerbot 3538.

widere (618. 679. 2128. 2970. 4984. 6371. 5623. vgl L. zu z. 617),

wider adv. wiederum, zurück, vür noch wider 1126. wider unde vttr 1145.

daz si ir brsehte wider 3451. vnor widere ze hüs 2970. liez sin wip wider

varn 2977. die stimme gap hin widere der walt 618 [a. loa.], er mnoz iu widere

gebn iuwer süne 4984. daz müezet ir ir wider gebn 7669. wider gän hin zuo

dem gesinde 1512. nnz si dane wider durch daz palas gie 1699. si kom wider

gegangen 2077. wil im wider gewinnen sin wip 4725. daz er sines libes maht
wol widere gewan 5623. si gewunnen wider den lip 6851. daz ich im wider

gewinne siner vronwen minne 7931. wider grinen sö in der ander grinet an

877. ein verlornez guot wider hän 3693. ir hulde wider haben 5468. daz er

wider hsete siner vrouwen minne 7886. daz wider keren 3203. vgl diu wider

k&re 557. sä körter wider üf in 5041. her wider uz keren 6161. die vogele

körnen widere 679. si was her wider komen 1221. hin und her widere komen

2128. ob er morgen wider kumt 2140. er kceme wider 2932. enkumt ir

wider niht 2938. er kom dar wider 3326. er wolte niht wider komen 4301.

er kom ze sinen sinnen widere 5371. nü was diu küneginne wider komen 5679.

— done mohte sis niht wider komen 2923. daz irs niht wider muget komen
7667. daz ich miner gwärheit iht wider komen künde 8117. ich solte si her

wider laden 2030. swenn ich den wec dä wider rite 379. daz er gevangen

wider reit 3778. dö er wider üf in reit 5044. nü riten wider üf in 5342. daz

er dar wider rite 5130. dö er wider von in reit 6858. si seit im her wider

Cälogreandes swtere 890. sendt ir wider ir vingerlin 3193. si wart wider ge-

sant 3437. so si wider üf gesach 1327. ern ssehe sinen herren wider an 5306.

dö ich dä wider üf gesaz 708. si sprach her wider zuo den zwein 3383. er

het sich wider gestoln dar 6891. si triben alle dri dan wider üf ten einen

man 6314. sö wolder doch wider dar 1719. ich wolde doch her wider in 6263.

si zöch in wider 1484.

diu Widerrede gegenrede. däne ist Widerrede niht 6336.

ich Widerrede spreche gegen, si widerredent daz si dunket guot 1867.

daz widerreite der künec 4555.

* ich widersage. 1) mit dat. der pers. kündige fehde an. iu si

Ton mir widersagt 720. mim wart von iu niht widerseit 713. — [gebt eine

abschlägige antwort] er widersaget im dö gar 4845 [s. loa.]. — 2) mit dat.

der person und acc. der sacke, a) widerspreche dem was der andere be-

hauptet, wer moht in daz widersagen 1262. daz s! iu widersagt, widerseit

1742. 1917. — b) schlage es ihm ab. diu im ir hulde, gnäde, helfe widerseit

6477. 5654. 5985.

der widerslac gegenhieb, dä nieman den widerslac tuot 2478. vorht er

den w. 3130.

* ich widerstöze begegne, daz im ein garzün widerstiez 3264.

diuwiderstrite gegnerin. ir swester, ir widerstriten vundens 6882.
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ich widervar begegne, dem vil eren widervert 2774. nft widervnor im
allez daz 1302. der liebste tac ist mir hiute widervarn 2337.

wie {früher huuieo) Pronominaladverb. 1) einzeln stehend. A. vor

directer frage, oder vor directem ausrufe, auf welche weise, in welchem grade.

wie eislicher sach u. m. 450. 620. 716. 1282. 1392. 1400. 1425. 1460. 1470. 1614.

1700. 1744. 2124. 2207. 2209. 2232. 2256. 2462, 2. 2509. 2511. 3299. 3549. 3961.

3964. 4044. 4216. 4440. 4510. 4590. 4898. 5471. 5495. 5507. 5543. 5694. 5837.

5948. 5973. 6254. 6267. 6992. 7472. — vgl. nft d) s. 176. — B. in indirecter rede.

a) in der eben erwähnten bedeutung. er) vor der bestimmten form des voüwortes,

sei sie gesetzt oder verstanden, sich, wie ich gewäfent bin w. m. 529. 852.

1036, 2. 1398. 1461. 1644. 2130. 2685. 3036. 3319. 3624. 3661. 3663. 4302. 4468.

5251. 5822. 5979. 5984. 6020. 6068. 6323. 6419. 6529. 6803. 6899. 6906. 7042.

7202. 7615. 7755. 7980. 8160. — ß) vor dem infinitive. er enweste wie ge-

bären 2252. — b) in der bedeutung von das s, nach 'sagen' u. dergl. nft saget

er im mrere wie er worden waere herre da ze lande 2614. er hat mirz allez

wol geseit wie im 2744. maere wie in gelungen waere 3074. nft jach des ein

ieglich man wie er verlorn wa;re 3373. dö wart sin herze des ermant, wie er

3934. ich sag iu wie ich in beste 4793. in was geseit von dem risen m»re,

wie er erslagen waere 5684. — 2) mit angeschleiftem ich, er, ez. wiech s! ge-

nant 5123. wiech gewinne 7793. wier gemSrte 3042. wiez hie stat 6096.

wiez dar nmbe ste 6316.

ich wige. sin einer slac vaste wider ir zwein wac lag schnell als gegen-

gewicht in der andern tcagschale 5348. mit einem das gewicht bezeichnenden

accus, ezn wac ir erriu riterschaft engegen dirre niht ein strö 7256.

ich wil. Dieses wort bedarf, um einen vollständigen begriff auszudrücken,

immer den beisatz eines vollwortes, das in den meisten fällen im infinitiv beige-

fügt wird [vgl. Zsfdph. 18, \jf.], wo dieser beisatz fehlt, ergibt er sich aus dem
ganzen der rede, swie ir weit also wil ich 2290. weit ir allez taz ich wil 2291.

daz ich enwil 1030. ich wil iueh gerne: weit ir mich 2333. waz wil der len

6693. wa wolt ir hin 1485. ir woldet vür daz tor 6243. wil er her 8034. —
Die Verbindung mit der conj. daz gibt dem ,tfoifen' eine auf mehrfache weise

abgeänderte bedeutung. si wil, daz ein geselle den anderen velle 7059. waz
weit irf daz der tore tno 3309. got welle, enwelle 4046. 4490. 4782. wohin

auch die redensart gehört ob got wil 1812. 2382. [st wellent, daz man will

wissen, hält dafür.] si wellent, daz disiu wände langer swer, daz si M ir arzäte

si der tot 1549. 1554. ähnlich auch si wellen, ezn habe u. w. 2702. si wolten

daz gewis han 1263. 6924. — Wenn wil zukünftigkeit bezeichnen soll, so muss

diese als sehr gewiss gedacht werden, onch wil ich niht engelten swaz ir mich

mnget schelten 213. [auch zur Umschreibung des prät. conj. dient wolte, wie

das engl, would, vgl. Gr. IV, 184. ich woldez würde es clagen 49. w. w.] — Die

stellen, in welchen den Infinitiven haben, sin ein partieip beigefügt ist, sind in

dem folgenden Verzeichnisse vollständig aufgeführt. — 1) Indicativ.
a) präsens. ich wil 181. 213. 258. 524. 528. 808. 849. 869. 875. 1135. 1645.

1774. 1887. 1965. 1981. 2174. 2242. 2290. 2291. 2333. 3149. 3301. 3638. 3976.

4320. 4339. 4529. 4728. 4756. 4788. 4800. 4893. 5181. 5183. 5496. 5499. 5601.

5648. 5784. 5896. 5906. 6114. 6361. 6417. 6708. 6819. 7041. 7048. 7320. 7380.

7430. 7470. 7713. 8031. 8126. - ich enwil 1030. 6631. - wil dft [vgl. L. zu z. 551]

551. 592. 2120. 5646. - er, si, ez wil 248. 846. 912. 1504. 1568. 1812. 1840. 2043.
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2238. 2382. 2466. 2852. 2864. 3192. 4487. 4655. 4724. 5014. 5590. 6023. 6030.

6281. 6343. 6421. 6581. 6664. 6693. 7059. 7390. 7817. 8034. wilz 1902. - er wil

sich vü wol an in gerochen hän 5000. — si enwil 2228. — wir wellen 120. 7605.

— ir weit 244. 730. 1218. 1858. 2124. 2164. 2290. 2291. 2333. 2570. 3309. 4528. 4570.

5103. 5959. 6138. 7670. 7714. 7919. enwelt 4444. — si wellen 1248. 2702. 6958.

8144. si wellent 1549. wellnt 1554 [s. L. anm.}. — b) prät. ich wolde 385.

— vü gerne wold ich von dan 417. 5720. — ichn wolts (wollte sie) onch e nie

gesagen 798. — er wolde 751. 2532. 3801. 4355. 4823. 5089. 5635. 6954. 7084.

7373. 7938. 8062. er Woldes hän erhangen 5846. — wolder 1341. wold er 861. —
er wold in getroestet hän 3243. — min herre wolt in hän erslagen 2045. er wolt

in gerne hän erslagen 6767. wolt er 6235. er wolte zuo ir gähen 1481. desn

wolte si in niht gewern 3806. er wolt sich stechen 3954. er wolte niht 4301.

er wolte 5739. si wolte 6924. daz er sis niht roe wolte biten 7290. den wolt

er niht zem kämpfe hän 6904. done wolt ers niht volgen 7335. — des enWolter

mir niht sagen 5905. Wolter 2587. 6591. — ir woldet 6243. — ir woltet 2598.

7754. wä wolt ir hin 1485. - si wolden 1227. 2765. 6084. 6898. - si wolten

1263. den woltens alle gelästert hän 4292. — 2) conj. a) präs. er welle 802.

2116. 2145. 2229. 4046. 4490. 4774. 4777. 7966. 8095. - got enwelle 4782. 7415.

— weller 4495. 4497. man enwellez 250. — im wellet [s. L. zu z. 1824] 1824.

7840. im welletz 7994. im wellent 1490. b) prät. ich wolde 54. 2949. 6263.

7436. — ich woldez clagen 49. ichn woltez hän geliten 6 8084. die rede wold

ich gesprochen hän 7436. des wold ich iemer wesen vro 7541. so wolt ich

1436. — ich enwolde 2307. — er wolde 903. 910. 1006. 3848. 3867. 3889. 4004.

4167. 5095. 5955. 7329. 7676. — si wolt in doch genomen hän 2402. wolt iemen

striten 5746. er wolte wserez nü geschehn 2117. wolt si wizzen msere 5879.

er wolt ze velde riten 955. — wolder 1719. wolter 3797. wold er 4503. —
wold es der künec verhenget hän 7334. sine woltes gesehn 1976. sine wolte

wizzen 3656. — ir woldet 3172. 4550. woltet 7992. — si wolten 6529.

wilde adj. wild. 1) von menschen, sin menneschlich bilde was anders

harte wilde 426. Dodines der wilde 4696. unz in diu wilde varwe verlie 3696.

— 2) von thieren. si sint wilde 500. der wilde lewe 3921. dirre lewe wilde 4002.

* diu wilde wüdniss. der stic truoc mich üz der wilde 275. dä rämet

ich der wilde 398. er erstreich groze wilde, lief näch der wilde 969. 3238.

diu wile weile, Zeitraum. 1) sing, a) dä hceret langer wile zuo 4193. —
b) der wile mittler weile 656. der selben wile 3436. — c) in kurzer wile 671.

— d) dem volgte ich eine wile 277. die wile daz die werten, daz er bi in saz

1025. 6291. [die wil vgl. H. zu Er. 7703 s. 413 oben.] die wil ich lac, si lebent,

si unerwunden sint 3516. 6368. 6611. die wiler under in saz 6302. die wile wil

ich senden 2174. er saz dä unz an die wile daz si dane gie 1698. — 2) plur.

under wilen von zeit zu zeit, bisu?eilen 2854. 6216. 6735. 7681.

wilen (huilöm) adverbialer dat. vormaJds. wir wären wilen baz er-

kant 7482.

der wille. 1) das wollen, mir was der wille harte guot, done mohten

mir diu werc den muot an im niht Volbringen 759. er vant werc und willen

dä ze hüs 2696. ich wil den willen vür diu werc hän 4321. — der joch den

willen haete, wer hete dannoch die kraft 4081. zwene vrische man beide des

^len untter kraft 7255. — ir get swar iuch iuwer wille treit4037. diu not
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die er in ze tuonne willen hat 3411. ob er den willen trüege daz er in gerne

slüege 7363. — si wurden wider ir willen vr6 4406. der ez wider sinen willen

tnot 6668. — 2) das was man wiü. ezn st dan inwer wille 1497. ir wille ist

min gebot 5481. daz ist min wille und min reht 7532. ietwederz sich üf ir

aller willen vleiz 61. ich hän in mine* willen ein teil dar umbe kunt getan

2366. dazs ir ir willen hete geseit 5672. si mohtn ir willen unde ir heil ir

übte geraten 2398. diu niuwan sines willen gert 2430. si wären undr in

beiden des willen nngescheiden 2576. ir willen dä nieman ensach 7321. der

ie nach vrouwen willen schein 4280. — 3) der gute oder üble untte, die art wie

man es mit einem meint, wan daz si im den willen truoc, esn dtthtes 3483.

si wären niht geste des willen sam der ougen 6973. ir wille was so süeze 3478.

sin wille und sin muot was reine unde guot 5603. dä wonte in armuot be-

scheiden wille unde guot 6298. sin wille unde sin mnot der was gereit unde

guot 6351 . der wille was dä angespart, wart ze dienste gekeret 4398. andern

arm sluoc er mit guotem willen daz sper 5026. mit guotem willen gruozter

si 7953. — daz ich durch ir willen lige töt 4235. wand erz durch sinen willen

tete 5689. durch sinen willen tnon ich swaz ich mac unde sol 8052.

willec adj. willig, daz ich ir in so willec bin 6815. man gap uns spise,

dä zuo willigen muot 368. äne willigen muot 2694.

willecliche adv. deste willeclicher 3329.

willeclichen, willeclichen adv. willeclichen gän, an gesehen, tuon

2395. 3501. 5562. oberz willeclichen tuot 1924.

willekomen tcillkommen. weme sit ir hie willekomen 6099. ein gast

der dem wirt willekomen ist 6477. nü si er willekomen 8030. er hiez in

willekomen sin ze guoter handelunge 309. 5584. — diu naht si gote willekomen

7400. vgl. Ben. anm.

daz wilt wilde thiere. ir habent min wilt ersterbet 718. er vant in sten

bi sinem wilde 982. (vgl. 405^.) der walt gienc wildes vol 3272.

* daz wiltprsete wüdfteisch. er galt im die arbeit mit sinem wilt-

prsete 3335.

der win wein, wines ein becher toI 818. sin rede was nach wine 2460.

äne brot und äne win 3907.

* ich winde, die läsen, dise wunden 6202.

ich winke (winchu). diu winet inie von verre 6129. der winet im

dar 6166.

der winkel. suochent in winkeln, nnder benken 1287. 1376.

win st er adj. link, ze der winstern hant 599.

der wint wind, ez kom ein regen unde ein wint 5783. nochn trüebent

in (den brunnen) die winde 571. — und hetet ir sehs manne kraft, daz w«re
ein wint wider in 6341.

der winter. der winter wurde lihte kalt 6534. irn schadet der winter

noch envrumt 578.

daz wip weih. 1) eine person weiblichen geschlechts ohne rücksicht auf

vornehmem oder geringem, verheiratheten oder unverheiratheten stand, so redet

lwein die königin Laudine an sselec wip 2294. Lunete sagt von ihrer gebieterin

min vronwe ist ein so edel wip 4203. Iwein von Laudine si vil sselec wip 2241.

Laudine von sich selbst ich unsseligez wip 1468. Lunete ich bin ein wip 4072.
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785L ein alsus aroiez wip 4318. die junge gräfin ich bin ein wip 5649. von

L/unete heisst es urab ein so ungetriuwez wip 5258. von Itceins junger gefährtin

ditz literliche wip 6135. so auch dehein wip 1317. 4015. 6632. ein arraez

wip 4332. vgl. armwip. — deheines wlbes güete 6508. und andere singulare

derselben allgemeinen bedeutung 1307. 1316. 1401. 2261. 2751. 4615. 5471. ez

ist ein engl nnd niht ein wip 1690. wibes Up 1308. eins andern wibes minne

6804. wibe 1312. 1345. 2265. 3350. 6469. 6809. so wie plur. dise sprächen

wider diu wip 65. driu hundert wip 6191. diu schoensten wip 6852. wir wip

7677. tüsent wip 8004. der wibe site 2329. vil wibe 6296. — Daher: jeder-

mann man unde wip 7273. 7735. wip unde man 4425. 7384. 7813. von manne

und von wibe 4399. so wie: niemand man noch wip 3218. 3225. manne noch

wibe 7211. wip noch man 5451. 5550. 6145. 6429. 8018. — Bisweilen steht

auch in dieser allgemeinen bedeutung wip als gegensatz von man. ein rehtiu

süenaerinne under manne und under wibe 2057. swie selten wip mannes bite

2330. dez wip unde den man 2987. sin herze und daz wip 2994. sit wibes

herze hat sin lip und si mannes herze hat 3002. man unde wip 3017. 8139.

wip unde man 3021. daz sich ein wip wider die man niemer wol behüeten

kan 3161. — Einzelnes characteristisches : eret got und diu wip 6054. — daz

min vrouwe ein wip ist, daz si sich gerechen niene mac 3128. ich bin

leider ein wip daz ich mich mit kämpfe iht wer 4072. ichn vihte niht, ich bin

ein wip 5649. — den lip Verliesen als ein wip ohne sich zu wehren 1170. ver-

zagen als ein wip 3001. wie mühte iu den lip genemen ein wip 2232. ein

krankez wip verkßrte im sinne unde lip 3255. — ir sprechet als ein wip beur-

theilt die männer nach euch 1921. ir sit ein wip, aber so viel versteht ihr doch

vom Zweikampfe 1955. ich bin ein wip kein weiser mann 7851. — si tete sam
diu wip tuont: si widerredent durch ir muot daz si doch ofte dunket guot

1866. ja gesprichet lihte ein wip des si niht sprechen solde 7674. wir wip

bedürfen alle tage daz man uns tumbe rede vertrage 7679. — lät schelten

ungezogeniu wip 5012. — irriu wip diu eins alten wibes rät gebringen mac ze

misset&t 2895
ff".
— 2) eine verheirathete frau, auch eine von dem höchsten

stände (4299. 4587. 4643. 4725). — a) im gegensatze gegen maget. manec maget
unde wip 46. magt noch wip 346. — b) mit einem possessivpron. ir wip
2790. iuwer wip 2347. durch iuwer edel wip 4757. iuwers wibes 2786. min

wip 2836. 4733. 6825. min schoene wip 3993. sin wip 2421. 2977. 3935. 4476.

4725. 4761. 5097. 6450. sin biderbez wip 2862. sin wip, diu küneginne 4587.

mine vrouwen, sin wip 4643. sin selbes wip 6515. sins wibes böte 3103. von

sinem wibe 3085. — c) man unde wip mann und frau 5139. — d) durch den

sinn der rede eine verheirathete frau bezeichnend, und den eins guoten wibes

wert 2429. er hät von iu ein schoene wip 2747. iu h&t erworben iuwer hant

ein schoene wip 2782. ein wip 2890. der jämer näch dem wibe 3213. daz si

daz wip verlurn 4299. weller ir ze wibe haben rät 4495. ouch vind ich ein

wip wol swenn ich wip nemen sol 6627/1 welch guot wip 7897. — * Das
pron. pers. possess. und relat. das sich auf den sing, wip bezieht, ist im
Iwein immer weibl. geschlechtes (1320. 1402. 2266. 2430. 2890. 3086. 4615. 5472.

7898); nach dem plural steht 2896. 6853 diu, 5013 die, eben so folgt 6194

deheiniu.

wiplich adj. musterhaft weiblich, ez ist wiplich daz ir clagt 1800. ir

wipliche triuwe 1603.
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wir wir. a) einzeln stehend. 53. 118. 120. 133. 134. 155. 169. 331. 369.

1277. 1285. 1586. 2176. 2213. 2279. 2339. 2362. 2368. 2803. 3685. 4336. 4338.

4772. 5206. 5209. 6210. 5256. 5970. 6321. 6346. 6371. 6377. 6379. 6381. 6385.

6387. 6391. 6393. 6394. 6402. 6406. 7378. 7432. 7454. 7468. 7482. 7601. 7604.

7606. 7677. 7679. 7695. (wir zwei, wir beidiu, wir zwene 331. 4336. 7695.) —
b) mit angeh. ne. wirne, wirn 365. 2360. 6390. 7684. — mit angeschleiftem ez.

wirz 2365.

ich wirbe gehe hin und toieder um etwas zu betreiben, a) er warp 946.

werbende man [leute, die einen gewerp treiben, z. b.\ handelsleute 7194. —
b) [werbe.] si hete geworben umb in 3811. dazs umbe den würben 3815.

ich wirde werde, die unterschiede, welche Hartmanns Iwein in dem ge-

brauche dieses Wortes darbietet, sind folgende [vgl. auch K. Lucae, Über bedeu-

tung u. gebrauch der mhd. verba auxil. I, Marburg 1868, s. 8 /f.]: 1) das prä-
dicat liegt in dem vollwort ich wirde, das a) nur einen nominativ bei sich

hat. daz nu selch vrende niemer werden mac 51. von ir grözen ungehabe wart

da ein jährlicher schal 1413. daz üf der erde iht geliches werde 2662. hie

wart ein selleschaft undr in zwein 2756. ez wart da von in beiden ein vil ge-

müetlich scheiden 7247. dä wart michel gähen 4624. dö släfennes zit wart

383. ezn wart vordea noch sit volleclicher höchzit 2439. dö näch ezzenne wart

5815. viel schiere wart des einen nie 1536. ir leides wart nu michel mö 6223.

ir siege wart nie 7260. des, es, wirt guot rät 944. 4629. so wurdes deste

bezzer rät 1643. nune wirt ir deweders rät 3010. der andern würdet guot rät

0290. niemer werde, so wirt min rät 5480. 5728. miner vrouweu wirt wol rät

3167. — oder b) einen nominativ und einen dativ. sone wirt im niht wan
der döz 253. wirt er mir, sö hän ich heil 2114. im wurde allez ditz lant 6609.

daz ir min her Gäwein wart 5669. [vgl. loa. zu z. 3412.] — 2) das prädicat
ist dem vollworte beigesetzt, a) ein subst. wirt min vrouwe Minne ir meisterüme

1625. dö ez tac wart 6587. der liehte tac wart ir ein naht 1326. u. m. —
b) ein adjectiv. «) das subject ein nominativ. ich wirde vrö 5466. ez

wirt im leit 4972. «. m. — $ das subject in einem dative liegend, dö wart

hern tweine gäch gewäfent von der veste 2542. im wart ze dem slage sö gäch

5063. mir wart we 684. 1606. 3937. — c) ein particip. a) des präs. daz

ich ir näch jehnde wart 2986. — erne wurde wol varende 3429. dö si si

vrägende wart 5891. — ß) des präter. er wart gesehn u. m. — d) das prä-
dicat wird vermittelst einer präposition beigefügt, daz nimmer ein vol

vrumer man äne triuwe (triuwelös) werden kan 3180. des wart in unmuote

der lewe 3950. vgl. Ben. anm. sus wurden si ze räte überlegten sie 3431. des

wart ich sö ze spotte hie 4169. diu üzvart wart ir eime ze leide 6750. —
3) ich wirde mit pronominaladv., oder mit adverbialpräp. wizzet ir,

war dö sin vart wurde 5859. — wirt er innen, daz ich 3496. dö er des tieres

innen wart 3888. swä der haz wirt innen ernestlicher minnen 7035. — der

lantwer über werden 2169. sone wart ich nie des über ichn müese 2827. der

tage wart in über 6880.

In einer oder der andern dieser bedeutungen findet sich das wort 1) als ind.

a) präs. ich wirde 537. 5466. — verbrant wird ich 4041. — er würdet [». L.

zu z. 3413. Afda. 22, 188] 1552. 3413. 5290. er wirt 253. 297. 913. 941.

944. 1551. 1588. 1625. 2114. 2683. 2910. 3010. 3167. 3415. 3496. 4629. 4972.

5517. 5728. 6004. 6384. 6669. 6675. 6962. 6964. 7035. 7040. 7902. 8112. — en-
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wirt 2156. 2693. — ir werdet 170. 6098. si werdent 2689. 8143. — b) prät.

ich, er wart 43. 102. 267. 311. 383. 387. 644. 657. 660. 680. 684. 705. 713. 763.

786. 790. 1037. 1150. 1296. 1326. 1372. 1413. 1469. 1536. 1544. 1572. 1606. 1708.

1757. 1832. 2002. 2078. 2247. 2282. 2411. 2439. 2537. 2542. 2580. 2584. 2756.

2827. 2924. 2947. 2986. 3030. 3088. 3231. 3236. 3336. 3348. 3356. 3357. 3394.

3400. 3436. 3472. 3565. 3596. 3697. 3701. 3716. 3759. 3785. 3868. 3888. 3933.

3936. 3937. 3940. 3950. 3963. 4138. 4169. 4215. 4264. 4332. 4373. 4379. 4397.

4400. 4624. 4627. 4679. 4698. 4849. 4864. 4869. 4964. 5063. 5100. 5346. 5390.

5413. 5435. 5436. 5583. 5591. 5605. 5669. 5755. 5766. 5782. 5791. 5815. 5823.

5857. 5871. 5891. 5947. 5950. 5964. 6044. 6073. 6223. 6289. 6587. 6656. 6714.

6723. 6750. 6880. 7070. 7091. 7113. 7146. 7166. 7210. 7247. 7251. 7260. 7272.

7369. 7548. 7616. 7637. 7653. 7663. 7719. 7729. 7769. 7781. 7806. 7809. 7820.

7821. 7909. 7947. 7974. 8064. 8136. 8162. wartz 4262. — enwart 364. 2021.

2377. 4156. 4620. 6546. 6658. 7225. — ir wurdet 3184. ir wurdent 2259. — si

wurden 1028. 1704. 1856. 3431. 3745. 4403. 4706. 4803. 4836. 4846. 5308. 5437.

6221. 6299. 6852. 7010. 7130. 7199. 7219. 7228. 7923. si wurdnl026. — 2) conj.

a) präs. er, ez werde 854. 2662. 4043. 4476. 5480. 5498. 5920. 6247. 7934. —
werdes 918. — enwerde 6697. — b) prät. ich wurde 2347. 6807. — wurd ich

1897. — er wurde 1264. 1584. 1787. 1953. 2546. 2641. 2656. 3428. 4189. 4562.

5859. 6534. 6609. 6825. 6827. 6899. 6925. 7158. 7280. 7991. 8066. - er würde

1615 [s. L. anm.\. — wurder 1358. wurd er 3428. — wurdes 1643. — enwurde

6911. wurden 7332. — 3) itnper. werdet 6616. — 4) infin. werden 51.

2169. 3180. 6808. 7065. 7971. — 5) part. worden 1627. 2614. 3992. 6405.

diu wirde {Verehrung die man einem beweist] wertvolle bcscluxffenheit.

dä was mit volleclicber kraft wirde unde Wirtschaft 6554.

ich wirde mache werth. sinen lip wirden 2861.

ich wirf e werfe, er warf im daz tier an die tür 3327. er warf in under

sich 6758. — er warf daz ros von in 5323. — er wirfet ez hin 4254. diu swert

würfen si hin 7496. — sus würfen si mich da her in als gefangene 4171. die

iuch geworfen hänt her in 4226.

ich wirre einem bin ihm im wege, hemme ihn. ich bites unsern herren,

daz si in müezen werren niuwan als ich schuldec si 5238. sagt mir waz iu

werre 4436. waz uns arges werre, der msere endurfet ir niht gern 4442. daz

im dä von niht arges war 1097. — swä ich iuwer arbeit erwenden kan, däne

wirret iu niht an da kommt alles euerem wünsche entgegen 6012.

wir s adv. (wahrscheinlich von einem positive wir mit dem uralten compa-

rativen s, s. Gr. III, 589) schlechter, ichn wart niht wirs enpfangen 786.

doch sulent ir in allen deste wirs gevallen 3176.

der wirt der Jierr des Muses, des landes, im gegematzc gegen den gast,

den fremden; auch dann wenn die frau den icirth macht, er het guoten wirt

vunden 3654. — der Avirt 354. 1095. 2194. 2685. 2690. 2710. 2850. 4381. 4393.

4454. 4767. 4841. 4847. 4903. 5093. 5610. 5831. 5940. 6476. 6550. 6592. 6639.

6800. 6812. 6828. 6842. der dä wirt was genant 4367. — des wirtes samnunge

305. mines wirtes 394. des erbjeren wirtes kint 931. wirtes cleit 2818. des

wirtes tohter und sin wip 4761. des wirtes portenjere 6563. — dem wirte 350.

977. 1048. 1106. — den wirt 1122. 1306. 1593. 2065. 4433. 5816. 5935. 8040. an

minen wirt 783. si erweite hie nü einen wirt 1587.
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diu Wirtschaft alles das womit man den gast bewirthet. ouch enwart

da niht vergezzen wirn heten alles des die kraft daz man da heizet Wirtschaft

366 [vgl. H. zu Er. 8361]. diu Wirtschaft wirt nimmer guot äne willigen

muot 2693. si muosen verwischen Wirtschaft und §re 6219. dä was mit

volleclicher kraft wirde unde Wirtschaft 6554.

der, diu wis [2157 sogar neutr.] führung, art und weise, in wart gegebn

in alle (sg.) wls ein wunschlehn 44. er hat in zwei wis verlorn 2157 [vgl. unt.

zwßne]. in alle wis ein hövesch man 4813. in engel wis gezieret 2554. —
adverbialaccus. [vgl. rnhd. tob. in, 754.] da vlirdert er in allen wis 3047.

alle wis diu beste 4362. so manegen wis ze verhe wunt 7785.

wis adj. s. wise.

* diu wise grasland. mir hat gemachet ein rise mine huobe zeiner

wise 4464.

ich wise, was wären, gewesen wese, tcar. 1) grammatisches. Ind.

prät. ich was 333. 413. 478. 758. 2032. 3184. 3519. 3521. 3539. 3663. 5847.

7442. du w*re (waar) 1475. er was 21. 28. 29. 38. 89. 92. 110. 114. 128. 285.

303. 324. 367. 413. 426. 427. 430. 455. 460. 463. 612. 616. 623. 659. 665. 696.

699. 702. 709. 733. 742. 748. 752. 756. 758. 759. 776. 879. 881. 885. 887. 897.

908. 992. 1008. 1013. 1040. 1046. 10G0. 1061. 1070. 1075. 1079. 1094. 1099. 1127.

1132. 1136. 1137. 1199. 1213. 1217. 1220. 1291. 1333. 1364. 1396. 1426. 1476.

1493. 1543. 1546. 1705. 1706. 1709. 1722. 1723. 1726. 1737. 1781. 1789. 1971.

2032. 2054. 2074. 2178. 2181. 2191. 2194. 2417. 2424. 2433. 2438. 2442. 2454.

2460. 2535. 2567. 2579. 2618. 2620. 2626. 2630. 2635. 2642. 2651. 2659. 2663.

2671. 2678. 2709. 2728. 2764. 2915. 2956. 2980. 2984. 3027. 3037. 3039. 3064.

3073. 3081. 3105. 3163. 3240. 3246. 3249. 3258. 3279. 3281. 3289. 3319. 3323.

3332. 3338. 3343. 3374. 3377. 3381. 3395. 3419. 3434. 3462. 3478. 3533. 3563.

3606. 3664. 3694. 3748. 3772. 3823. 3841. 3860. 3917. 3927. 3939. 3946. 3952.

4065. 4154. 4186. 4270. 4276. 4289. 4290. 4293. 4303. 4349. 4360. 4361. 4367.

4368. 4398. 4584. 4664. 4665. 4669. 4683. 4686. 4700. 4719. 4826. 4837. 4860.

4928. 4950. 4975. 4989. 4992. 5072. 5077. 5146. 5148. 5150. 5155. 5164. 5194.

5229. 5340. 5387. 5395. 5445. 5458. 5561. 5564. 5574. 5604. 5630. 5675. 5678.

5682. 5690. 5751. 5789. 5866. 5867. 5872. 5925. 5929. 6041. 6074. 6126. 6176.

6182. 6188. 6194. 6200. 6209. 6230. 6319. 6352. 6353. 6355. 6437. 6442. 6445.

6450. 6462. 6468. 6470. 6481. 6486. 6489. 6552, 2. 6553. 6657. 6662. 6676. 6720.

6878. 6932. 6937. 6974. 6987. 6994. 7003. 7055. 7092. 7120. 7129. 7182. 7184.

7209. 7263. 7288. 7336. 7351. 7490. 7515. 7607. 7642. 7718. 7727. 7907. 7936.

7943. 7950. 7973. 8001. 8148. 8149. 8156. 8159. - [vgl. laa, zu zz. 5582. 7044.]

— enwas 1418. 1446. 2673. 6905. mit angeschleiftem ez, wasez [vgl. L. zu

z. 5429] 5429. 6542. — wir wären 7482. 7606. — mit angeschleiftem es, wärens

169. — si wären 80. 439. 445. 615. 1032. 1258. 1444. 2418. 2539. 2556. 3059.

3562. 3715. 3720. 4113. 4439. 4613. 4819. 4920. 4930. 4934. 5201. 5309. 5362.

5397. 5409. 5907. 6192. 6206. 6212. 6215. 6523. 6593. 6972. 6982. 7014. 7131.

7133. 7141. 7189. 7254. 7259. 7487. 7514. 7780. 7783. mit angeschleiftem si,

wärens 2575. 4622. 5423. 6222. 6288. — wärn 264. 2592. 2711. 3711. 5438. 6679.

— conj. ich w*re, w»r 291. 656. 669. 1191. 1753. 2842. 3012. 4052. 4053.

4158. 4258. 5516. 5918. 5979. 7615. 7999. - wter ich 675. 2048. 2335. 2750.

3545. 3558. 3559. 4827. 6262. 7480. 7629. 7853. - enwwre 55. - du warst 154.
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— er wäre 115. 186. 200. 228. 240. 375. 476. 481. 513. 549. 609. 611. 632. 634.

662. 669. 697. 775. 789. 799. 997. 1131. 1320. 1353. 1359. 1393. 1430. 1545.

1565. 1575. 1684. 1710. 1734. 1751. 1806. 1847. 1905. 1916. 1920. 1996. 2079.

2152. 2187. 2220. 2299. 2415. 2534. 2566. 2599. 2614. 2628. 2699. 2751. 2797.

2848. 2928. 3074. 3095. 3145. 3173. 3217. 3220. 3242. 3251. 3373. 3452. 3568.

3601. 3612. 3624. 3657. 3679. 3752. 3808. 3832. 3951. 3981. 3995. 4262. 4274.

4302. 4330. 4361. 4434. 4459. 4521. 4648. 4716. 4786. 4856. 4899. 5074. 5176.

5684. 5698. 5764. 5786. 5818. 5880. 5938. 6341. 6443. 6544. 6586. 6603. 6621.

6729. 6802. 6814. 6906. 6910. 7119. 7245. 7375. 7465. 7538. 7742. 7897. 8012.

8027. — waer [». L. zu z. 175]. waer min schulde 175. waer gnuoc 791. wer

waer 1918. waer im 814. 2463. 6512. ezn waer dan deine 1279. waer ditz

1280. wter iwer gedanc 1494. w«r er 1718. 1728. 4677. 5177. 5919. waer äne

ir haz 2393. waer ze lanc 3084. waer zehant 3447. waer doch alles unnöt 3481.

waer ir 3485. waer noch niht 1849. war von schulden 4810. waer also 5094.

u. ä. 3900. 3966. 3979. 4208. 4319. 4882. 5038. 5714. 6970. 8115. — wserer 1712.

1727. 2049. 2409. 2481. 2849. 3605. 3798. 7406. - waerez 2117. 7875. 8091. —
waerre = waere ir 4903. — enwaere 5481. 7201. enwaerez 6304. — wir waeren

6371. — ir wieret 4271. 5711. 6097. 6103. — waert 5260. 7583. — waerent 6818.

7755. — si wa>ren 1521. 5381. 6271. 6533. 6699. 7308. 7521. — weerens 6270.

— imp. wis unverzagt 6566. — in f. wesen 57. 958. 1142. 1239. 1761. 2143.

2354. 4602. 6397. 6830. 6977. 7083. 7541. 8059. - wesn [nur im reime] 729.

1254. 2239. 3418. 3448. 4337. 5955. 6421. 7812. - part. gewesen 609. 675.

1718. 6443. 6995. — gewesn. mir was gewesn ze gach 4154. [sonst mir im

reime] 54. 997. 1951. 1969. 2048. 3485. 4352. 5177. — 2) gebrauch des wortes

in der rede, dar näch was [währte es] vil unlanc unz daz dort her viir spranc

303. waer er iht langer gewesn ausgeblieben 5177. und was im hezzer danne

£ sorgte besser für ihn 3332. ez w&ren bi ir viure under wilen tiure vleisch

mitten vischen 6215. — nü was mit höchziten der künec gab ein fest 3064. —
mit präp. adv. die was ich ungerne äne 3539. waer ich riterechefte bl 3558.

hie was vrou Lünete mite 8149.

wise, wis adj. verständig. 1) wis [nur im reime], der ist so wis 865.

hövesch unde wis 3356. 3521. 6055. biderbe, hövesch uude wis 3752. — 2) wise.

her Iwein ist niht wise 2502. si enist niht wise 5474. er ist ein vil wiser

man 1499. als ein wiser man 5317. 7852. er was da zuo gnuoc wise 3323. diu

wise inagt 1758. 3659 [s. loa.], diu schelten ist ein prisen wider al die wisen

152. als ouch die wisen wellen 2702. habt ir ab keinen wisen muot, den vol-

vüeret 1509. ir deheines ouge was vür war weder so wise noch so clär 7264.

diu güete und wise rede hat 6467.

ich wise (wisu). 1) eigentlich: führe, leite, bringe auf den weg. a) mit

dem blossen acc. der person. nü ritet vür und wiset mich 6071. wise mich

dar 541. swar ir mich wiset dar var ich 6072. diu selbe stimme wist in bin

3835. die stlge, die mich gewiset heten dar 359. hin wiste si ein tal 5802.

— b) mit doppeltem acc. hin wiste mich der waltman einen stic 598. diu

wiste in die vil rehten wege 6875. — c) mit folgender präpos. diu selbe stiege

wiste in in einen boumgarten hin 6435. er wiste mich üf die vart 8063. üf

ten wec, den er da reit, dar wis ich iuch 5863. — 2) metaphor. nü hit

des gewiset diu werlt, daz si iuch ze tröste hat erkorn 6035.

der wisent bisonochse, da vähten mit grimme wisente und ürrinder411.
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diu wisheit Verständigkeit, hie vant ich wisheit M der jugent 339. da

hoeret grcezer wisheit zuo 3814.

wislich adj. verständig, tumbe gedanken verdenken mit wislicher

tät 1501.

ich wissage {entstellte ableitung aus dem ahd. wizago) sage künftiges

vorher, im wissagte sin muot 3097.

wit adj. weit, gross, der boumgarte was so breit und so wit 6437. der

kreis was wol rosseloufes wit 6987. der lewe mit sinen witen kenn 6688. —
diu nase kurz, wit 448. ein hüs höch vest unde wit 1140. ein witez werc-

gadem 6187.

diu wite länge, breite, der munt het ime gar bßdenthalp der wangen

mit wite bevangen 454.

diu witze das wissen, verstehen einer sacke, den toren ist niht mfire

witze kunt niuwan diu eine umbe den munt 3269. — er was von sinen witzen

(sinnen) vil nach komen als e" 5194. Lünete nerte Iweinen mit ir vil guoten

witzen von grozer herte 2721. ich muoz bewarn mit seihen witzen den

eit 7913.

wiz adj. weiss, wize linwät 6483.

daz wizzen. ichn han widr iuwern hulden mit minem wizzen niht ge-

tan 727.

* diu woche. daz ich in sehs wochen mich mit kämpfe löste 4160.

nu wart der kämpf gesprochen über sehs wochen 5756. über sehstehalbe

wochen 6027.

wol. — die nüid. spräche kennt noch kein aus guot gebildetes adv. sondern

braucht dafür immer wol. Was die bedeutung des adcerbium wol betrifft,

welches bisweilen durch harte, prislichen, rehte, vil verstärkt toird, so ist es um
so mehr nöthig, genau auf dieselbe zu achten, da wol keineswegen immer durch
lwohV oder 'gu? übersetzt werden kann.

1) wol fügt dem satze in welchem es steht eine bestimmung bei, und bedeutet

a) gewiss, ohne zweifei. so bistü wol ein vrum man 559. so gesihestü wol in

kurzer vrist 563. so sit ir wol ein so vrum man 2323. der ist wol guneret

3548. ez was wol jsemerlich 4950. dem ich wol schuldec bin 4908. der iu

wol baz ze staten stat 7850. — b) wol stellt das eintreten eines ereignisses oder

umstandes als gar leicht möglich dar. ich gevüegez wol alsö 1762. daz ver-

liuset sich wol 3678. ich nennes alle wol 4109. des swtier ich wol einen eit

4202. ich vunde iun harte wol 1943. 5652. 6627. ich wsere wol enbrosten 2842.

so torst ich iuch wol biten 4325. — Hierher sind alle die sätze zu rechnen in

welchen mac, muoz, sol steht, in so ferne das adv. wol nicht den darauf folgen-

den infinitiv bestimmt. Auch hier bedeutet wol bald 'ohne zweifei, von recM1

bald 'leichV. so bei mac a) 174. 270. 864. 1761. 2026. 3580. 3684. 3993. 4030.

4499. 4661. 5034. 5261. 5932. 6091. 6520. 7405. 7546. 8059. — b) 1803. 1928.

1978. 2312. 2939. 3398. 6989. 7149. 7861. muoz 724. 1768. 2950. 4737. 6912.

7903. sol 3005. — 2) wol vor mass- oder Zeitbestimmungen bedeutet sowohl

'völlig* als auch 'nahe dabei1

, es sint nü wol zehen jar 260. wol eilen breit

437. wol tftsent tüsent blicke 649. wol ze hundert stücken 1017. 7103. wol

drier hande cleit 2192. wol dri mile ode m€ 2959. wol umb einen mitten tac

3364. 5150. wol eines wurfes mäze 3896. wol vierzec tage 5744. wol driu

hundert wip 6191. wol ein her 6678. wol rosseloufes wit 6987. wol iemer
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7440. 7746. 8119. — 3) wol vor adjectiven 'gut, völlig
1

, [vgl. L. u. Henr. zu

z. 3179 u. vol adi\) wol bereit 6676. billich 1630. geüche 3860. 6269. gemuot

1176. 2909. 5786. gesunt 5958. gewon 2642. 7798. kunt 193. 3414. 5145.

7351. wert 3995. 4903. 7464. 815«. — ein burc den liuten wol ze mäze 6082.

wol von schulden mit allem rechte 7405. ein slac der vil wol ze staten lac

6736. — 4) wol vor adv. wol gereite 3608. — 5) wol vor part. präs. wol

varnde 3430. — 6) wol vor part. prät. (vgl. wol vor vollworte) wol gehlt

2672. getän 6271. — 7) wol vor vollworte bezeichnet einen dem 'schlecht,

tcenig, ungmügend1

entgegen stehenden begi^iff. wol bedenken 6179. bedürfen

3590. 5349. 7918. behagen 2384. 4191. behüeten 3162. sich bejagen 7179.

bekennen 114. bekeren 1860. berihten 1213. bescheinen 5416. 7979. be-

schouwen 1451. bewarn 920. 1082. 2325. 2801. 6657. bewenden 2438. bilezen

1462. dienen 2017. dürfen 4870. 4876. enbern 5401. enpfangen 4379. 4765.

6475. erbiten 4605. eren 5935. erget ez mir 2160. 5973. erkennen 232. 1198.

1758. 2023. 2935. 3381. 3489. 5250. 5581. 6927. 7762. 7876. erläzen 2484. sich

erwern 1395. erzeigen 6996. 7091. gebären 3561. gedenken eines 2515. 5557.

gehaben ez mit einem 1965. sich gehaben 6566. geheizen einem 2268. sich

geliehen einem 4573. gelieben ez einem 2423. gelingen 1726. 3076. gelonben

429. gemäzen 1043. genesen 1782. 2234. 2240. 3282. 5956. 6422. genüeget

mich eines d. 7651. gesagen 3632. geschiht mir 2678. 2783. 5075. geschirmen

6725. gesprechen 2264. getruwen einem eines d. 5136. mit infin. 4656. ge-

vallen 2762. 4565. sich gevtiegen 7354. gewinnen 5623. 5732. gunnen 2102.

2492. 2690. 5914. 7314. 7457. gezemen 4120. handeln einen 3635. hoeren 817.

kiesen 6067. knmet ez mir 4830. 6650. kunnen gut verstehen 5318. 6456. 6992.

sö liezen siz wol understän Hessen sie sehr wohl den kämpf ausgesetzt sein 7356.

und sl dar näch uiht wol enlie 4121. tönen 5106. pflegen eines 2196. rät

haben eines 6095. 6488. mir wirt rät 3167. räten 826. 3642. sich rechen 5001.

5003. 5069. reden 7641. 8054. riten 6849. sagen 1045. 2743. schin werden

7369. schlnen 815. 2961. 3127. 3626. 7472. schiezen 3271. sehen 500. 702.

1278. 3288. 3662. 4035. 5602. 6005. 6309. 6715. 7575. sin 8. wesen. sprechen

192. ez stät 6487. nmbe in 2067. mir 3592. troesten einen 4339. sich troesten

eines d. 1624. trüwen mit infin. 4224. tilgen einem 811. tnon 2525. einem

58. 6935. übersehen 4117. nndersagen 862. varn 1495. 6556. verdagen 959.

verenden 7719. vergelten 5346. nmbe einen verschulden 4641. sich versehen

4131. 6522. versten 1004. sich versten 332. 1865. vertragen einem 147. 6834.

vervähen ein d. 1822. vüeget ez mir 7652. waenen für ausgemacht halten

6450. war nemen 472. wein 2682. wem 5394. wesen mir 57. 1894. wizzen

155. 562. 858. 868. 1188. 1193. 1392. 1531. 1618. 1623. 1904. 2018. 2130. 2224.

2544. 2840. 3307. 4242. 4604. 4877. 5108. 5234. 5277. 5462. 5519. 6150. 6568.

6641. zeigen 7495. zemen 163. 4376. 6978. — 8) wol im zurufe, wol her,

wol her 6167, 2.

der wolf 1379.

daz wölken die wölke, diu wölken begunden uf gän 641.

ich wone (wonem) wohne, dä wont ensamt inne haz unde minne 7045.

doch wonte in disem vazze minne bi hazze 7023. ouch wonte in ir gemüete

6617. in armuot bescheiden wille 6297. bi ir jugent diu güete wonte güete

6496. nune wont niht hazzes bi uns zwein 7609. d6 wonte under in zwein

liebe bi leide 7484.
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daz wort. 1) wort, daz mir nie dehein man ein wort zuo gespracb 1187.

sin wort daz was ein eit 4584. — daz ich im siniu wort vertrage 870. siniu

wort diu sint gnot, von den scheidet sich der mnot 3125. daz man an kinde

niemer mere vinde süezer wort noch rehter site 6499. sus sint diu wort hin

geleit und wurden ze strite gereit 3507. do er iuch hie mit Worten räch 2461.

genäden mit worten und mit muote 5687. swie ich mit worten habe gevarn

7685. ich machte des strltes harte vü mit worten 1030. machet ich ditz

vehten mit worten vil spaehe 6941. der sich mittem boesen man mit worten

niht beheften wil 6281. swä man mit worten hie gesaz 3080. — 2) der ruf in

dem jemand steht ez stuont vil verre deste baz ir ietweders wort 2623.

ich wüeste. dar umbe wüestet er mich verwüstet mein land (Bech) 4473.

diu wunde, ez ist der (der Minnen) wunde also gewant 1548. disiu

wunde ist der tot 1555. si enpfiengen vil wunden die niht ze verhe giengen

7232. eine wunden slahen 1106. 1547. 5045. 5410. 5424. 6775. daz swert stach

eine gröze wunden 3948. mit vil grözen wunden zwein 5068. sine wunden
begunden im bluoten 1362. diu wunde swirt 1549. dazs im sine wunden
salbetn unde bunden 5615. gnade unde gemach geschach in zuo ir wunden 7772.

ze heilenne ir wunden 7775. — vernarbte wunde, sl nam an im war einer der

wunden 3379.

daz wunder, si besahn in als ein wunder 2379. daz wunder daz gesach

ich nie 3023. swer daz nü vtir ein wunder iemer ime selben sagt 6574. ezn

ist niht wunder umb einen man 2770. ez was wunder daz ich gnas 3664.

waz wunders dä si 809. daz was wunders genuoc 5458. welch wunders

geschiht mich dä her hät getragen 3630. — von dem si wunder hörten

sagen 7743.

mich wundert (wuntaröt). ouch wundert mich daz er so starke misse-

tuon kan 4062. den wirt wundert umb ir vart 5816. des wundert in, mich
* 3586. 4949. des wundert in vil sßre 373. 7509. des enwunder niemen 319. es

wundert mine sinne 2344.

wunderlich adj. wundersam, troum, wie wunderlich du bist 3549.

diu rede duht si wunderlich 8075. ein wunderlich geschiht 8020.

wunderliche adv. ich hän verlorn vil wunderliche minen man 1383.

daz was wunderliche komen 4289.

wunderlichen adv. din karkheit hät mich wunderlichen hin gegebn
8079. [vgl. auch Uta. zu z. 3760.]

diu wtinne das erfreuliche. [«. L. zu z. 606.] sus het er wUnne unde
not 1696. wünne und ere 2442. 3974.

wunne dich adj. erfreulich, si ist sö rehte wilnneclich 1683. wünnec-
lichen vogelsanc hoeren 606. bi ir wunneclicher jugent wonte güete 6495.

der wünsch die idee höchster Vollkommenheit, das höchste was man
wünschen kann. [Hartmann liebt es den wünsch zu personificieren. vgl. Grimm,
Myth. I, \Uff. nathtr. III, Wff. Schmuhl, Progr. d. lat. hauptsch. Halle 1881,

8. 25 ff.] der Wunsch vluochet im so 7066. zwene riter gestalt sö gar in

Wunsches gewalt 6916. vgl. Ben. zu z. 6915. an ir was gar der rät des

der wünsch an wibe gert 6469. ir här und ir lieh was so gar dem wünsche
gelich 1334. daz mir des Wunsches niht gebrast 3991.

* daz wunschleben, in wart dä gegebn in alle wis ein wunsch-

lebn 44.

Digitized by Google



304 wünsche—ze.

ich wünsche (wunscu) bitte gott. si wünschten vlizeclichen daz si des

zaeme 3756.

wunt adj. verwundet, er was wnnt 1369. 5907. er was starke, tät-

lichen wnnt 5463. 5564. 1546. daz bette wart wunt 1372. swer von wäfen
wirt wunt 1551. si lägn £ s£re wunt 5957. daz er den lewen wunden sach

5415. swer iuch uz mime lande also wunden siht varn 5529. — die sinne waren
im von siner vrouwen minne sö manegen wis ze verhe wunt 7785.

der wuocher zmcachs [zinsen]. si n&men wuocher dar an 7193.

der wurf. er volgt im wol eines wurfes mäze 3896.

ich wurke (wurchu). 1) ohne obj. arbeite, er sach wurken wol driu

hundert wip 6191. gnuoge worhten an der rame 6199. — 2) mit accus, ver-

fertige, gnuoge worhten under in swaz iemen wurken solde 6196/1 von golde

und von siden wurken wir die besten wät 6387. als ez von strö waere ge-

worht 6729.

der wurm drache. der wurm 3840. 3841. des wurmes 3851. von wurme
3833. den wurm 3862. 3865.

z einem toorte angehängt. 1) abgekürztes ez, s. ez; 2) gekürztes daz, dez.

hinderz ros 744. huopz gesinde 1225. wanz halbe ors 1269. da" manz ambet

tete 1409. gebent mirz botenbröt 2204. untz viur 5156. underz kinnebein 5334.

* der zage der nicht tust hat sich thätig zu erweisen, [s. mhd. wb. III,

834.] bistü niht ein zage, so gesihestü wol in kurzer vrist selbe waz diu rede

ist 562. 869. 1046. im entoht ze herren niht ein zage 2451. ez entohte de-

heime zagen 2087. 6788. onch wären si niuwet zagen 5362. daz si niender

zwein zagen gelich gebarten 6946. daz ir uns niene habent vttr zagen 7602.

— daz ich des libes si ein zage mit meinem leben karge 4913.

zagehaft adj. si gehabten vor im zagehaft 5422. einen zagehaften

man 6999.

* diu zageheit. in twanc des tMes leit mere dan sin zageheit daz er

kerte 1054.

der zagel schxcanz. den gurren warn die zagele zesamene gevlohten 4942.

* daz zagen, die wurden ane zagen ohne langes bedenken alle meisteil

erslagen 3745.

* diu zal das sagen, zählen, der ist üz der zal der ist ausgenommen 3116.

zallem, zallen, zaller zu allem u. w. 6106. 8153. — 5191. 6208. 7776.

— 2182. 2194. 3710. s. ze und al.

ze. diese präposition steht erstlich einzeln, so dass nach umständen der

vocal eine silbe bildet, oder elidiert wird: ze velde, ze den; zxceitens wird sie

mit dem folgenden worte zusammen geschrieben, theils mit ausfallendem e

:

zallem, zen, zwäre, theils mit beibehaltenem e: zehant, zestunt. — [vgl. übrigens

zuo m. L. zu z. 5873.]

Der casus der auf ze folgt ist der dativ, in dem ausdrucke ze diu

(zwiu) der instrumentalis.

I. ze antwortet eigentlich der frage 'wohin
1 und bezeichnet das Verhältnis»

des annahens, wobei sich folgende unterschiede ergeben: 1) ze steht vor dem was

als endpunkt der bewegung gedacht wird, er gienc ze tische 353. ze sinen

bruodern 5374. ir clage get mir ze herzen 1433. 4906. diu wunde g€t ze

verhe 7234. ze lande, ze hus varn 2969f. si loufent ze walde und ze gevilde
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499, 2. ze velde riten 955. er reit ze hüs 2654. ze hüse 8017. ze walde 397. ^
unz daz er üz ze velde quam 975. zem brunnen komen 1841. er kom ze

velde gewalopieret 2553. her ze hove komen 4648. si kom ze hove 5668. 5699.

zeinem ir mäge 5768. ich knme gerne ze sinen hulden 184. knm ich nü ze

holden 8111. er knmt ze sinnen 3495. ze sinen sinnen 5370. mac ich ze

harnasche komen 3571. ze hove keren 1728. dö er ze dem hüse körte 4372.

der eren die si mohten keren im ze sinen hnlden 4809. ez ist et vil nnbewant

ze dem tören des goldes vunt 4253. er viel ir ze vnoze8042. er seic zer erde

3942. lät die bete her ze mir 4553. der strit ist Ifizen ze mir 7690. si ver-

liez sich ze sinem hoverehte 7341. si hät sich her ze mir verlän 7693. vüeren

her ze mir 2214. ze hüs 2976. 3532. man muoz inch zinwer fizvart anders

beleiten 6248. daz er si zen Unten brachte 5794. einen gebringen ze missetat

2898. einen ziehen ze schauern wibe 2265. ze gezinge zöch ers alle 7664.

ziuch dich ze minem erbeteile 7310. in tragen ze münster, ze grabe 1409.

1411. der süc trnoc in her ze mir 5839. si hnop ze gote ir zorn 1381. ze

grabe legen 1934. si hafte diu pfert zeinem aste 3469. die hende wären in ze

rüke gebunden 4940. — wunt ze verhe 7785. — 2) ze steht vor dem, was als

das ziel gedacht wird, gegen welches hin sich etwas richtet oder neigt, woraus

sich der metaphorische gebrauch für die begriffe des gereichem, zureichens, genug

Seins entwickelt. — a) nach vollwörtern. er rechente ze ktinnesehaft 804. vgl.

ich rechen, si geratet ir her ze mir 1633. 1651. si sprach zir 1974. ze dem
gaste 6692. ich meintez hin ze deme 7758. ze gemache stuont sin sin 76.

iuwer 13p stat ze prise 6052. ez gevienc ze wetere 674. er gevienc ze sinnen

5504. 8us wurden si ze räte 3431. ich böt mich ze mines wirtes geböte 394.

ime ze geböte 6014. ze geböte sten 5143. si br&ht ez ze suone und ze guote

2052, 2. daz si ez brsehte ze rede umbe sine swsere 5558. twingen ze nötigen

dingen 5628. vristen ze rehten staten 5320. waz tone er nü ze riterschaft

3000. ich bereite mich ze wer 698. ßi satzten sich ze wer 3706. 4658. ge-

raten ze guote 2705. ze sinen uneren 4667. sin rede sluoc im ze heile 8099.

er lac ze spotte in allen 2625. ein slac der vil wol ze staten lac 6736. si

schuofen ir koste ze gevüere und ze gemache 6539, 2. swelch dienest so ze

staten kumt 6666. dem moht im niht ze staten komen 6781. ze weihen staten

ich in quam 3143. daz im ze staten mohte komen 7910. er wsere komen ir

ze tröste 4716. kom er im nü zfi tröste 6770. ir ze helfe komen 4798. 5091.

5919. dem brunnen ze wer komen 1853. daz im ze schaden mohte komen 5339.

daz koeme uns zungewinne 1256. sin gnade körte in ze helfe 5353. er körte

al sin arbeit ime ze dieneste 3041. der wille wart sime libe ze dienste gekeret

4401. ich enmac iu ze staten niht gestän 5707. der in wol baz ze staten stät

7850. iu stet ditz dinc ze wette 1232. daz im ze dieneste stö 4910. ir sult

es mir ze buoze stän 721. kumt der dinge ze rate 7828. si satzten sich ze

ruowe 7249. er entweite ze wer 3762. ze wer erkorn 1844. si pflägen zir

gewinne harte vremder sinne 7195. alles des man zem libe gerte 2445. ze

zwein siegen sehen 7447. ze töde stechen 3959. — Hier mögen auch die mit

ze bezeichneten infinitive platz finden, da sie grösstenteils nach vollwörtern

folgen, diese infinitive sind meistens flectiert, bisweilen aber auch nicht. —
fiectierte infinitive {vgl. die lemrten [u. L.] zu z. 219). sin muot stuont ze

belibenne dä 1717. ez gezimt ze geltenne 7996. er hete zit sich ze hebenne

an den strit 5376. er gewan arzte ze heileune ir wunden 7775. ob er ze
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komenne mochte 7874. ich gedäht ze lebenne noch 706. daz mir ze lidenne

geschiht 7855. daz ir ze neuienne tohte 5814. nsem ich mich an ze rätenne

7852. nemen üf sinen eit ze sagenne die wärheit 7266. dö uns ze scheidenne

geschach 330. ez was ein starkez dinc ze sehenne ein vehten 6933. mir ist

ze spilne geschehn 4872. daz er ze spottenne vant 2455. ob si niht gröz

herzeleit üf in ze sprechenne hat 5479. mir geschiht ze stritenne 6653. riter-

schaft diu im ze snochenne si 2858. waz mir ze tuonne waere 775. ze tnonne

willen hat 3411. daz ich nie gewan ze tnonne mit deheinem man 7426. ez ist

ze vehtenne gnot 2477. er het ze vliehenne ein gereiten muot 1059. din kint

8Üit vil lihte ze wenenne 3322. ze leistenne swes er bsete 4582. — unfiectierte

Infinitive, ze wägen den lip 4317. diu straze die in ze rlten geschach

3367. im suochtet helfe da si in ze suochen stät 4512. er het sich niht ze

sümen niere 5087. ditz machet im sinen muot ze vehten starc 5218. wä er ze

vinden wajre 5764. — b) nach Substantiven, haz ze den vrumen 150. wän
ze vreuden 1756. tröst ze den zwein 5168. gebint in vride her ze mir 515.

[«. auch L. zu z. 7469.] — c) nach adjectiven. bereit ze wer 478. gereit

ze strite, zaller gnoter kündekheit 5308. 2182. ze siner snnder 5607. gäch ze

dem slage 5063. ze sinen hulden liep und gäch 4186. gnuoc ze dem töde 5038.

gehaz ze töde, zem töde 1543. 1613. der beste ze tröste 4520. not zem übe

1781. 3343. raeze ze sinen kampfgenözen 5391. willekomen ze guoter hande-

lunge 5585. — 3) ze wird gebraucht um die bestimtnung auszudrücken die einer

person oder einer sache beigelegt ist, oder beigelegt werden soll, in diesem sinne

steht es einem blossen casus anderer spraclien gleich, oder es hat die bedmtung

der präp. 'für, in\ oder der partikel 'als', der sol mich ze vriunde hän

485. heten sin zeime herren 3754. der liebeste man den wip ze liebe ie

gewan 1316. daz ich ze vriunde hän erkorn mine tötviendinne 1654. die sint

zen besten erkorn 1855. ich nim in zeinem manne 2100. er mache vier tage

ze zwein 2142. mich het min troum gemachet zeime riehen herren 3543. er

hat mir gemachet mine hnobe zeiner wise 4464. du häst geinachet zeime töreu

3555. sin hete anders niht geruochet Artus ze truhssezen 2574. daz er mir ze

herren zimt 2091. im entoht ze herren niht ein zage 2451. er waere guot ze

herren 3809. weller ir ze wibe haben rät 4495. er jach ir ze vronwen 5192.

ez zebrach ze hundert stücken 1017. ich wil ir ze wandel gebn mich selben

1645. 7555. minen lip gsebe ich iu ze löne 2753. er muose im ze suone gebn

5631. die schilte wurden ze nötpfande gegebn 7220. ze teile geben 834. got

sant in mir ze tröste 5836. iueh hat her gesendet zallem iwerme leide 6106.

«i hat iueh ze tröste erkorn 6037. man macs üz Ubelem muote bekeren ze

guote unde niht von guote bringen ze übelem muote 1880—1882. den haz be-

keren ze senfteren muote 2008. sin spot hat sich ze vreuden gekßret 6797. ir

hänt min dinc ze guote gekßret 7534. got ruoche iuwer ungemüete verkeren ze

vreuden unde ze eren 5540, 2. si het ir unminne bräht zallem guote 8153. der

lip stät ze pfände 7226. diu ruote die er da ze were truoc 5059. der uns ze

schirme zeme 7860. ich wart ze spotte 4169. si wart ir eime ze leide 6751.

— ir ze gemache 5812. ir ze liebe 2867. 4404. 7582. in ze tröste 5355. —
4) ze mit einem Substantive vertritt die stelle eines adjectives oder eines

adverbium. diu buresträze was zwein mannen niht ze mäze nicht gemäss

1076. ein burc den liuten wol ze mäze die herbergen solden 6082. nä ze

guoter mäze bi der lantsträze ziemlich nahe 3365. ze rehter mäze also als ez
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wesen solde 7082. — ze rehte wie es sich gehört, von rechtstcegen. ez ze rehte

merken 248. si het ir die wärheit ze rehte underseit 1864. swer ez ze rehte

haben wil 2852. swä siz ze rehte snochet 5734. din muoz ir teil ze rehte hän
7694. ez ze rehte umb einen verschulden 7985. — ze slage mite gähen 1073.

vgl. der slac. — ze vlize biten ernstlich vlizeclichen 7898. — ze höheren werde

auf ehrenvollere iceise 4206. — 5) bisiceilen toird ze demjenigen vorgesetzt zu

dem noch etivas anderes hinzu kommt, ez wonte in ir gemüete ze scheener

kunst din güete 5618. — 6) ze diu in der absieht, ze diu daz ir meisterschaft

da deste merre wsere 1564.

II. ze antwortet der frage 'wo' oder drückt ein vollendetes annahen
aus. — 1) in beziehung auf räum. — a) vor eigennamen, die gern vorangesetzt

werden, ze Karidöl in sin hüs in sein haus zu K. 32. ze Karidol in sime hüs

3066. ich reit ze Breziljän in den walt in den wald zu B. 263. ze Britanje

in daz,lant 1182. — in den walt ze Breziljän 925. der ie ze Binzen hüs ge-

wan (vgl. Rinze) 7584. — b) vor gattungsnamen, die, in strengerem sinne, einen

ort bezeichnen, zer werlde, ze dirre werlde Verstärkung der rede, gleich unserm

^attes, nichts auf der weif 2749. 3963. 3967. 8014. 1313. er twelte ze walde

3346. da ze lande 2615. 2728. 4525. hie ze lande 7815. da ze hove 43. 1192.

4272. 7807. ze höre 1524. da ze hüs 2696. 5660. 5758. hie ze hüs 4544.

4639. 5718. da ze kemenäten 5211. — was dem dä und hie nachgesetzt wird

dient zur genaueren bestimmung des dä und hie. verschieden davon ist ze hüs

zu hause 4166. daz ich in ze minen vüezen sehe 4784. — c) in mehreren redens-

arten gebraucht die neuere spräche statt dieses ze eine andere präposition. ze

der linden vogelsanc vernemen 607. ze dem brunnen gestalten 5129. den pris

nemen ze beiden siten 3063. daz tor aluoc daz ros ze mittera satel abe 1114.

daz gesinde huop grözen schal ze bßden porten 1226. ich hän vil manegen
pris ze riterschefte bejagt 3523. ein stic ze der winstern hant 599. die heten

sich under in ze handen gevangen 79. dö si sich ze handen viengen 2371.

doch gehabte sich ze grözer not nie man baz danne ir tnot 1174. er gestuont

im ze aller siner nöt 3881. daz er mir müese gestän ze mime kumber den ich

hän 4732. er gevrumt mir ze miner nöt 7926. wie mir zer bühsen ist ge-

schehn damit gegangen ist 3661. ern wolde in niht zem kämpfe hän bei dem k.

6904. diu wort der ich zem eide niht enbir 7921. — d) andere, noch zum theil

gebräuchliche redensarten. ze vüezen von hinnen varn 1767. im endet ie ze

vuoz ein tac daz einr in zwein geriten mac 2133. striten ze rosse und ze vuoze

6993, 2. vehten ze rosse 7117. ze orse komen 5310. ze rosse huop sich der

strit 6988. — die alle tiurre sint dan er ze swerte schilte unde sper 1938.

— swes iu nü si ze muote des bewiset mich 6060. ze jungest zuletzt 3300.

3340. zem ersten 1155. zaller vorderste 3710. — 2) in beziehung auf zeit.

ze dirre zit, ze disen ziten jetzt 217. 4099. ze den ziten damals 52. 4921. 5429.

6990. ze seiher zit 4795. ze guoter zit bald genug 8016. ze rehten ziten 6881.

ze guoter kampfzit 4309. zallen ziten 5191. 6208. zeime ganzen järe auf ein

g. j. 2925. ze halbeme järe jede zweite luilfte des jahres 2828. zeinen stunden

einmal 3361. ze manegen stunden vielmals 3380. ze disen stunden jetzt 4524.

zen selben stunden in dem augenblickc 1105. zer selben stunde 4533. dö ze

der stunt damals 7943. zaller stunt, zallen stunden zu jeder zeit 2194. 7776.

ze kurzer stunt sehr bald 7786. ze langer stunde auf lange zeit 8085. dä ze

20*
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stat auf der stelle, sogleich 2919. zeime tage an e. t. 2888. zeinen pfingesten

an einem pfingstfeste 33.

* vor mehreren Substantiven wiederholt, ze walde und ze gevilde 499. ze suone

und ze guote 2052. ze gevüere und ze gemache 6539. ze rosse und ze vuoze

6993. [s. auch loa. zu z. 1938.]

ze adv. mehr als genug, dieses adv. entwickelt sich aus der unter 5.

angegebenen bedeutung der präpos. ze, und bedeutete ursprunglich 'noch dazu,

oben darein 1

. Es kann gleichfalls seinen vocal abwerfen und mit dem folgenden

worte verschmelzen, zenge zu enge, durch ein vorgesetztes al, wird es verstärkt;

s. alze. 1) ze vor adj. ze edel 3170. zenge 7034. ze gäch 827. 996. 3163.

4154. ze lanc 2121. 2930. 3084. ze liep 2048. ze manhaft 6374. ze rieh 3170.

ze süeze 6560. ze swrere 776. ze ungensedeclich 179. ze ungnadiges muotes

5645. ze vil 161. 2292. 3050. 3155. 4319. 4787. 4806. 6344. — 2) ze vor ad«,

ze gähes 4191. ze hö 7081. ze nider 7081. ze dicke 2872. ze schiere 324.

ze sere 1621. 2798. ze späte 6156. 7076. ze verre 4316. ze vil 1801. ze vruo

6094. 7076. — * wiederholt 3170. 7076. 7081.

* ich zebriche breche, reisse entzwei, a) intrans. sin sper zebrach ze

hundert Stücken 1016. dü wärest zebrochen 154. — b) transit. daz ich min

«per zebrach 742. ob er ie hundert sper zebrach 3352. da wart vil gestochen

und gar diu sper zebrochen 7114. — ir sult iwer gewonheit durch nieman

zebrechen 205. — daz s! den lip zebrichet 1674. daz si sich roufte und ze-

brach 1477.

zehant zu tond. 1) auf der stellt, in beziehung auf ort, mit vorgesetztem

da. er was dä zehant 2178. 950. 1442. 3825. 5747. 7146. — 2) auf der stelle,

in bez. auf zeit, er spranc engegen ir zehant 106. 473. 630. 665. 824. 883. 898.

966. 2108. 2178. 2419. 2913. 3320. 3382. 3447. 3594. 3853. 3898. 3997. 4287.

5716. 5996. 6655. 6871. 7769. 8026.

zehen. es sint nft wol zehen jär260. war ich gewesen bi dem brunnen

zehen jar 676. inner zehen tagen 2406 [die Im. in vierzehen t., s. L. u. Hern:

anmm.].

zehenstunt zehnmal, als im aller tägelich zehenstunt geschähe alsame 755.

ich z e h o uw e zerliaue. die schilte wurden mit den swerten zehouwen 1027.

ich zeige (zeigöm). 1) ohne obj. der lewe zeicte mit dem munde dan

3892. nach dem wart mir gezeiget her 5947. — 2) mit a cc. der sache und
dat. der pevs. ir zeigt doch iezuo grozen haz diseme gnoten knehte 2512. der

lewe zeict im unsprechenden gruoz mit gebaerde und mit der stimme 3870. si

zeicte si im 5240. daz zeicten si wol under in 7495. sime herren zeicte der

lewe vreude unde vrinntschaft 7764. der zeige mir doch einen 1941. zeiget

mir die 5221. dä ir der wec gezeiget wart 5871.

zeime st. ze eime 2888. 2925. 3543. 3555. s. ze und ein.

z einem st. ze einem 2100. 3469. 5768. s. ze und ein.

zeinen st. ze einen 33. 3361. s. ze und ein.

zeiner st. ze einer 4464. s. ze und ein.

ich zel (zelju) zähle zu. [vgl. Zwierz., Beobacht. s. 481/".] enzelt mir

halben schaden niht 836.

daz zelten der gang eines pferdes im passe oder im schritte, sine mohte

zeltens niht gehaben, si begunde schiuften unde draben 5965.
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zem st. ze dem 1155. 1613. 1781. 1841. 2445. 3343. 6904. 7921. s. ze

und der.

zen 8t ze den 1105. 1855. 5794. s. ze und der.

zenge 8t ze enge 7034. *. ze adv. und enge.

zer st ze der 2749. 3661. 3942. 3963. 3967. 4533. 8014. «. ze und der.

ich zergan verschwinde allmählich, dö din vreise zergienc 673. und

zergienc der vogelsanc 639. sol iuwer riterschaft zergän 2806. ir zwivelltchiu

swsere was gar zergangen 6074.

* ich zerinne. ich vürhte daz mir des gnotes ode der tage ode beider

zerinne, 6 ich mir ausgehe, gebreche 7983.

ich zerre reisse, zerreisse. der lewe zarte dez Isen 5379. ir hemde was

ein sactuoch gezerret 4929. — er zarte abe sin gewant 3235. der lewe zart im

deit unde brät von den ahsein her abe 5053.

zes {früher zeso), nur in flectierter form gebräuchlich: zesewer, zesewe

oder zeswer, zeswe. da kert ich näch der zeswen hant zur rechten hand 265.

zesamene, zesamne zusammen, zesamene gebunden, gevlohten 4938.

4943. zesamne treten 7126. er las zesamne 5569. zesamne komen 7012. 7487.

* ich zeslahe zerschlage, der schilt wart schiere zeslagen 6723.

ich zestiche zersplittere im stechen, er zestach sin sper unz an die

hant 2583.

* zes tun t auf der stelle, da zestunt 3429. 7352. zestnnt 4254.

zeswer s. zes.

zetal herunter, hinunter, daz slegetor nam einen val her zetal 1092.

der gast sluoc dem wirte durch den heim einen slac zetal unz dä daz leben

lac 1050. diu bühse enpfiel mir in den wäc zetal 3673. in viel daz houbet

zetal 6231.

* ich zevüere zerreisse. der lewe in gar zevuorte 5383.

zew&re 8. zwäre.

* ich ziere (ziaru) schmücke, twein, in engel wis gezieret 2554.

zierlich durch kunst verschönert, ein harte zierlicher stein 582.

ich zlhe zeihe, daz mich deheiner valscheit iemen zihe dar an 7915. dö

zech mich vrou Minne ich wäre kranker sinne 3011. sine zigen mich der

valscheit 4124. die des werdent gezigen, daz si sich durch ir wip verligen 2789.

* daz zil ziel, dise schuzzen zuo dem zil 69. swä daz wilt gestuont an

sin zil 3273. er brabte si üf daz zil [dahin] daz si gar verlurn ir kraft 5420.

er het üf sin zil gesläfen [ausgeschlafen] 880. nach disen zwelf tagen oder in

kurzenne zil 1839.

ich zim. [die hss. schwanken öfter zwischen zim und gezim.] a) bin

gemäss, daz zaeme iuwerm namen wol 163. daz zseme miner vrouwen baz

1663. daz er mir ze herren zimt 2091. si zsemen wol dem riche 4376. wie

zaem daz guotem manne 4898. der uns ze schirme zeme 7860. so zimet in daz

beiden wol daz si enzit striten 6978. b) mich zimt eines d. ich finde mir

gemäss, mir gefällt, daz si des beidiu zaeme daz in ir vrouwe naeme 3757.

ich zinse. bezahle die mir auferlegte abgäbe für etwas, vgl. Ben. zu z. 1221.

daz er in zinste sin lebn 6365. daz man iuwer bröt mit dem Übe Zinsen sol 6649.

* der, diu zinsgebe, wir sin die selben zinsgebn bezahlen diese ab-

gäbe 6377.

zir st. ze ir 1974. 7195. s. ze und ir.
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diu zit zeit, daz ist iuwer jungeste zit der tod ist euch nahe 1158. im

gienc diu zit mit vreuden hin 3051. ich waene ir swaeren tac und übele zit

hinne tragt 1741. guoten tac und senfte zit hän 1749. diu gwinnent manege
süeze zit 8147. — dö was ouch zit daz si riten 2764. ez ist zit daz ich rite

4834. nü was ouch släfennes zit 5866. er hete zit sich ze hebenne an den

strit es sei (die höchste) zeit dass er 5375. nü heter ritennes zit 5548. — do

släfennes zit wart 383. — dirre strit werte harte lange zit 7238. 7591. — alle

zit 3915. 5293. bi der zit damals 6959. 7008. in kurzer zit 1220. 4428. sit

der zit 2824. unz an die zit 2671. 4680. vür die zit von der zeit an 2810. ze

dirre zit jetzt 217. ze seiher zit 4795. ze guoter zit zu gehöriger zeit 8016. —
plur. bi sinen ziten 8. bi niemens ziten 41. in den sö kurzen ziten 6850.

zallen ziten 5191. 6208. ze den ziten ilamals 52. 4921. 5429. 6990. ze diaen

ziten jetzt 4099. ze rehten ziten 6881.

ich zinhe ziehe. 1) ohne adverbialpräp. a) im eigentlichen sinne, si

zöch ein pfert an der hant 3460. der deheinen man ze schcenem wibe ziehe

2265. ze geziuge zöch ers alle do 7664. b) metaph. der ziuhet erziehet, bildet

sich ouch lihte derbi 2738. ziuch dich mit guoteme heile ze minem erbeteile

[nimm besitz von) 7309. — 2) mit adverbialpräp. swaz eren ich mich

ane züge 7574. manec ziuhet sich daz an giebt sich den anschein 2873. — sin

rüke was im üf gezogen 463. si zöch in wider zurück 1484.

ziuwer st. ze iuwer 6248. s. ze und iuwer.

der zorn. Dieses wort, das von dem st. vollw. zeran abstammt und

mit zerren zu einer würzet gehört, wurde ehemals in viel weiterem sinne

gebraucht als jetzt, und bezeichnet 1) jede art plötzlich entstehenden unwiUens,

wie klein oder gross dieser sein mag. ob mir verliuset des ich ger min unge-

lücke ode sin zorn 5993. daz si ez liezen ane zorn 2391. und lie'z ouch äne

grözen zorn und icurde auch eben nicht böse darüber 5402. vürbtent« dinen zorn

514. er dultet schaden und vriunde zorn 2158. si müese ir zorn allen lan 1636.

ich läze minen zorn 2062. diu lät ir zorn 8057. der zorn ist minhalp da hin

8093. sus wart versüenet der zorn 8136. ich vergähte mich mit zorne 4140.

ich sprach durch minen zorn 4146. swer sime zorne niene mac gedwingn 4142.

von des leun besweerde gewan er zornes also vil 5419. sine möhte da niht

vinden niuwan zorn unde drö 2001. si hete beide tiberladen gröz ernest unde

zorn 1011. man mac an in schouwen sö grimmeclichen zorn daz ir den lip

haut verlorn 1163. im schöz in daz hirne ein zorn unde ein tobesuht 3233. do

begunden si vor zorne toben 1271. vor zorne tobet in der muot 1380. — 2) die

äusserung eines solchen Unwillens, Wortwechsel, hader, vericeis. hie was zorn

äne haz 7642. nu gehörte ein vrouwe disen zorn 6125. hie mite was der zorn

ergän 3694. alsus erwant in ir zorn 1492. Keil den zorn niht vertruoc 159.

der gast vertruoc den zorn wol 6834. ze gote huop diu vrouwe ir zorn 1381.

lät sus grözen zorn sin 178. iwer zorn ist ze ungensedeclich 179.

* zorn adj. ime was an mich zorn 702. ir ist uf mich vaste zorn 2225.

[vgl Gr. IV, 243/".]

zornec adj. ich möhte wol verwäzen mine zornige site 2027. daz der

leu uns dreu mit sinem zornigen site 6695.

zornliche adv. er schiet vil harte zornliche dan 4557.

* der zornmuot erbitterung. daz ich im ir zornmuot vertribe 7892.

* zornvar adj. zornfarb. diu ougen rot zornvar 451.
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daz zouber zauber. er hat uns der sinne mit sime zouber äne getän 1369.

* der zoubersere tauberer 1394.

* der zouberlist Zauberkunst, swie lange er sich doch vriste mit sinem

zouberliste 1284.

der zoum zaum. ein richer zoum 3462. einem den zoum unde den

stegereif nemen halten, damit er bequem vom pferde absteigen kann 293. den

zoum Verliesen 3670.

* ich zücke (zucchu). dö muosens zücken diu swert Ton den siten 1018.

diu zuht. 1) feine sitten. zuht haben 6464. dehein riter von bezzern

zühten 3400. ir zuht von art die ihrer herkunft gemässe feine lebensart 6292.

iwer zuht ist so manecvalt 124. nien enbrechet iuwer zuht 180. er brach sin

site und sine zuht 3234. ime w«er diu selbe zuht geschehen er wäre eben so

artig gewesen 130. er jagt in äne zuht (in Ironie) 1056. — 2) strafe, ich

enpfähe gerne iwer zuht 165. disiu zuht gienge billicher über mich 1677.

so waer ich grözer zühte wert 4053.

zuhtlös ungeschliffen, der zuhtlöse Eeii 90.

diu zunge (als Werkzeug der spräche), min zunge und min hant. min

bete unde min drö 506. der zungen unreht tuon 843. swen iuwer zunge uneret

196. iwer zunge müez guneret sin 838. enheten sin zunge niht verworht 2568.

zun gewinne st. ze ungew. 1256. s. ze und uogewin.

zuo. diese präposition steht vorzüglich vor dem pronomen, wodurch öfters

einer ungebührlichen elision vorgebeugt wird. [vgl. ze «. L. zu z. 5873.] — In

hinsieht auf die bedeutungen folgt die aufzählung derselben der bei der form ze

angenommenen Ordnung.

I. zuo der frage 'wohin' antwortend. — 1) zuo steht vor dem was als end-

punkt der bewegung gedacht wird, zuo mir gän 474. er gienc hin uz zuo in

zehant 883. zuo im üz gän 1152. hin zuo dem gesinde 1513. zuo iu, zuo dir

gegangen bin 1515. 6264. zuo ir vrouwen gienc si sä 1788. zuo dem verborgen

man 1994. zuo den liuten liin 2362. zuo der gienc er sitzen 2722. gienc zuo

in dar in 6285. genc hin zuo im 8033. wan daz ich zuo dem brunnen var

7795. 2449. sus lief der lewe zno im her 7763. zuo ir wolte gäben 1481. zuo

den vinden gäben 3718. unz si in zuo in sähen gäben 7731. dä er zuo dem
hüse vlöch 3771. zuo ime sacb riten 287. der kom dort zuo in geriten 4916.

herre zuo dem ritent ir 5113. und sleich zuo in so lise dar 101. zuo sime

gruoze komen 290. zuo dem brunnen, dem tor, der kapeilen komen 903. 1259.

5147. diu vart truoc si zuo dem brunnen 5873. dö er zuo in k&rte 5330. zuo dem
si dräte körte 5936. zuo der vüer ich iueh 3641. 3646. zuo im gesendet waere

2220. er sach zuo im gebäret tragen 1305. und wurder zuo ime getragen 1358.

als der zno der gallen giuzet 1580. dise sebuzzen zuo dem zil 69. gewahsen

zuo den brüsten 462. verwalken zuo der swarte 435. ich gesaz zuo dem
brunnen 767. er saz zuo in dä nider 889. und säzen zuo ein ander 6493. zuo

ime geleit 5608. — 2) zuo steht vor dem was als tlas ziel gedacht wird, nach

dem hin sich etwas richtet u. w. — a) nach vollwörtem. si bietent sich zuo

iuwern vüezen 2170. vil wol zuo im bewant 2438. si sprach zuo den zwein 3383.

zuo dem dröt ir mir 5285. nü sprach si zuo ir vrouwen 3397. zuo der magt
7845. swie ich zuo mir selben habe getän 4255. b) nach Substantiven, sus

was in zuo ein ander ger 1013. tage zuo ir vart 6879. gnade unde gemach

zuo ir wunden 7772. — 5) zuo wird dem vorgesetzt, zu dem noch etwas anderes

Digitized by Google



312 zuo—zwene.

hinzu kommt, als in wart geseit des riters burt und vrümekheit zuo der

schoene die si sahen 2413. zno aller ir kraft sö sint si sö manhaft 6373.

II. zno der frage 'wo' antwortend, [vgl. Germ. 7, 197.] zno den anderen

siten 1732 [s. loa.], daz ich zno ir angesihte lige töt 4234. zno der stnnt da-

mals 5908.

zno adverbialpräp. 1) mit dar. und mich bereiten dar zuo 4307.

vgl. derzuo. 2) mit da. a) in der bei der präp. ze unter nr. 2. aufgestellten

bedeutung. ze mines wirtes geböte da böt ich mich vil dicke zuo 395. si hat

reht da zuo 1649. hceret dehein rät dä zuo 1908. 8110. da zuo hceret bezzer

16n 2273. dä hcert doch arbeit zuo 2735. 2838. 3814. 4193. 7419. däne gezieh

si niemer zno 2868. er was da zuo gnuoc wise 3323. sol si da zuo kempfen

hän 5182. da zuo diu junger sprach 5639. da zuo git er sinen r&t 5864. da

müese ich angest zuo han 6638. — b) in der bei der präp. ze unter nr. 5. auf-

gestellten bedeutung. spise, dä zuo willigen muot 368. und waerer dä zuo ledec

län 1712. hät er die burt und da zuo ander tugent 2090. er az daz bröt und

tranc dä zno 3310. dä zuo und man irz verbot 3482. und dö im dä zuo vor

erschein 3931. daz si daz wip verlürn und dä zuo er den lip 4300. dä zuo

hab ich sehs kint 4477. — 3) mit voUtcörtern. — a) in der bedeutung hin zu.

desn wirt nö niemen zuo gedäht 941. daz mir dä nie dehein man ein wort

zuo gesprach 1187. si ist rehte zuo gekeret; sus solde si zuo kßren 1590. 1592.

si körten in den rüke zuo 6093. man sach dort riten zuo den gräven 3704.

3788. nü kom ouch dort zuo geriten 6900. mir gel angest zuo 5983. — b) in

der dem üf entgegenstellenden bedeutung. die porte wurden zuo getan 1704.

tuo zuo dinen munt 3013.

ich zürne bin ungehalten, niene zürnt sö sere 6133. er znrnde durch

gesellekheit 886. si zürnte ein teil 3681. dö in der riter zürnen sach 4593.

zwäre ein aus der präp. ze und dem dat. des 8 übst, zusammen gesetztes

wort. 1) für tcahr. ich wil iu daz zwäre sagen 849. [nach Zimerzina, Beobacht.

s. 507 anm. 1 ist hier ze wäre zu schreiben.] — 2) eine bald im anfange, bald in der

mitte der rede stellende betheuerung fürwahr! 430. 555. 596. 830. 960. 1250. 1367.

1671. 1686. 1931. 1935. 1939. 1982. 2369. 2466. 2668. 2731. 2827. 2926. 3007. 3035.

3163. 3169. 3556. 4060. 4224. 4312. 4339. 4474. 4644. 4958. 4972. 4984. 5253.

5300. 5366. 5652. 5861. 5914 . 6168. 6260. 6262. 6522. 6675. 6771. 7006. 7548.

7586. 8103. — [in der form zew&re nur 441. vgl. deiswär w. L. zu z. 596.]

zw elf zwölf, nach disen zwelf tagen 1838. er hete zwelf risen er-

slagen 2464.

zwöne, zwö, zwei. nom. masc. zwene (zwön) 615.1956.4329.5343.

5397. 6636. 6699. zwene seihe man 4092. zwene risen 6598. zwene maere

karge wehsehere 7189. zwene vrische man 7254. die zwene 5343. wir zwene

7695. die zwöne ungevüegen man 6717. die zwene kämpfwisen 7127. — nom.
fem. dise juncvrouwen zwö 7466. — nom. neutr. wir zwei 331. diu zwei

jungen 6524. — gen. der zweier einez 1650. ir zweier wehsei 3025. der

zweier vrouwe 3396. — dat. in, ze, an zwein 2134. 2142. 6619. wider zwein

5397. 6699. den zwein 4101. 5340. zuo den zwein 3383. ze den zwein 5168.

von den zwein 3832. nnder den zwein 4866. im selben unde in zwein 7774.

ist er iemen me gewizzen an iu zwein 5489. undr uns zwein 2342. 2984. von

uns zwein 2911. bi uns zwein 7609. mit iu zwein 5291. von iu zwein 8065.

undr in zwein 2004. 2620. 2709. 2757. 2991. 7484. 7590. von in zwein 3081.
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4177. 4849. 5101. 5333. 7507. 7973. wider ir zwein 5348. mit in zwein 6902.

an in zwein 7369. zwein deren, mannen, zagen 468. 1076. 6946. an zwein

ketenen 300. in zwein tagen 3325. ze zwein siegen 7446. nach zwein sinen

kinden 5611. mit zwein des tiuvels knehten 6338. von zwein sö guoten knehten

6934. zwischen den porten zwein 1128. mit disen nceten zwein 1724. mit vil

grozen wunden zwein 5068. — accus, masc. die zwene 4106. 4162. ich weiz

ir zwene 4087. 4480. zwene riter 6915. zwene stritiger man 6950. — fem.
zwo hiute 466. zwo schoene juncvrouwen 5634. schoener juncvrouwen zwo
5613. — neutr. drin aper ode zwei 7109. zwei miniu kint 5843. vrischiu

kleider, zwei 3455. — in zwei wis 2157. vgl. Ben. anm. [richtiger Gr. HI, 775.

vgl. diu wis.]

zwischen^röp. zwischen den porten zwein beslozzen 1128. ein kämpf

zwischen in beiden 6029.

der zwivel schwankende bescluiffenheit des gemüthes; mithin jede gesin-

nung die der treue, dem festen vertrauen u. w. entgegen steht. — 1) ungewissheit.

&ne zwivel 3385. snnder zwivel 669. des ist zwivel dehein ern werdes vur

mich gewert 916. 2) peinliche ungeicissheit [ratlosigkeit]. hern Iwein tete der

zwivel w6 wederm er helfen solde 3846. nü schiet den zwivel und die clage

der groze rise 4914. — 3) besorgniss. nu heter zwivel genuoc daz in der lewe

wolde bestän 3866.

ich zwivel (zuivalöm) bin unentschieden, däne zwivel ich niht an 560.

ichn zwivel niht dar an 7478.

* zwivelhaft adj. mit zwivel behaftet, ungewiss, des wart sin muot
zwivelhaft 4869.

zwivellich angstvoll, und was gar zergangen ir zwivellichiu swaere 6075.
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In demselben Verlege erschien:

Deutsche Rechtsalterthümer
von

Jacob Grimm.

IV. Auagabe

besorgt von

Dr. A. Heusler, und Dr. R. Hübner,
a. o. Professor an der Universität Berlin, a. o. Professor an der Universität Bonn.

2 Bünde Gross-Oktav,

brosch. Ii. 30.— ,
gebdn. M. 35.—.

Das zweite von Jacob Grimm's Hauptwerken, 1828 erschienen, hat

seither nur unveränderte Abdrucke erlebt (1854 und 1881). In der

vorliegenden vermehrten Ausgabe sind des Verfassers eigene hand-

schriftliche Nachträge in reicher Fülle dem Text eingegliedert worden,

wie ähnliches schon bei anderen Schriften Grimm's, im besonderen

seiner Deutschen Grammatik, geschehen war. Der Umfang des Textes

ist dadurch ungefähr um ein Drittel angewachsen. Die Herausgeber

haben dem Neudruck eingehende Quellen- und Sachregister zugesellt,

wodurch die Handhabung des für die germanische Altertumskunde

unentbehrlichen Werkes erleichtert wird.

„Jacob Grimm wollte in den Rcchtsaltertümern ein anregendes Buch schreiben.

Es ist nicht bloss ein anregendes, es ist das grundlegende Werk der Disziplin ge-
worden. In der vermehrten Ausgabe ist es nicht nur das altehrwürdige Euch ge-
blieben, das es uns war, sondern auch mit dem Reize neuer bedeutsamer Anregungen
und mit den vollkommenen Hilfsmitteln erleichterter Benutzung ausgestattet worden.
Möge es ein günstiges Vorzeichen für die Zukunft rechtageschichtltcker Forschung
sein, dass in den Tagen, da das Deutsche Hecht seine Herrschaft antritt, jener
Jungbrunnen für die Erkenntnis des vergangenen aus verstärkter Quelle zu fliessen

beginnt."
Aus einer Besprechung der „Deutschen Litteraturzeitung".

„ . . . . das Fundamentalwerk germanistischer Rechtswissenschaft."

Gotting, gelehrte Anzeigen.

„Die hohe Bedeutung des Grimmschen Werkes erstreckt sich nicht nur auf
das Recht, sondern auf die gesamte Kulturgeschichte. Auch für die deutsche Sprache
sind die wertvollsten Schätze darin aufgespeichert. Ist doch die Sprache eines Volkes
gerade in der Jugendzeit reich an FormenfüUe, an Bilderschmuok, an Zeichen nnd
Sinnbildern, überhaupt an echter Poesie."

Beilage zur München«-!- Allgemeinen Zletang.



In demselben Verlage erschien:

Briefe
»US

der Frühzeit der deutschen Philologie
an

Georg Friedrich Benecke.

Mit Anmerkungen begleitet und herausgegeben
von

Dr. Rudolf Baier,
Stadtbibliothekar in Stralsund.

X und 176 S. gr. 8°. Broschiert M. 8,00, gebunden IL 4,60.

Aus dem Vorwort des Herausgebers:

Ich hoffe, dies Büchlein soll den Germanisten willkommen sein.

„Wenn jede Wissenschaft Ursache hat, sich ihre Anfänge gegenwärtig

zu halten, so ist es insbesondere unsere deutsche Philologie, die solche

hat", sagt Möllenhoff in der Vorrede zu seiner Ausgabe der kleinen

Schriften Lachmanns. Und dieser Aufgabe, meine ich, wird die vor-

liegende Sammlung in vollem Masse entgegenkommen. Sie öffnet den

Blick in die stille aber energische Arbeit des ersten methodischen
Forschens auf dem Gebiete unserer vaterländischen Sprache und Litte-

ratur. Aus der blühenden Gegenwart der deutschen Sprach- und
Literaturwissenschaft führt sie den Leser um fast ein Jahrhundert

zurück in die Zeit, da der Boden für diese Wissenschaft zuerst vor-

bereitet und auf diesem Boden der Aufbau der Grammatik, Literatur-

geschichte und Verskunst des deutschen Mittelalters in Angriff genommen
wurde. Die Briefe versetzen den Leser aus dem in üppiger Fülle und

sonniger Klarheit sich heute unseren Blicken darstellenden Reichtum

deutscher Dichter des zwölften, dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts

in den kaum von Dämmerlicht erhellten engen Kreis, der noch im An-
fange des neunzehnten Jahrhunderts die damals aus Handschriften des

Mittelalters bekannt gewordenen deutschen Litteraturwerke umschloss.

Mit welch' freudiger Teilnahme begleiten wir jede in den Briefen

gegebene Mitteilung, wenn ein Dichterwerk neu aus dem Dunkel hervor-

tritt, oder wenn die Auffindung einer guten Handschrift das Rüstzeug

zur Kenntnis der mittelalterlichen Literatur vermehrt, oder auch wenn
der erste Druck einer bis dahin unbekannten oder unzugänglich ge-

wesenen Schrift dargeboten wird.

Lippert & Co. (G. PaU'sche Buchdr.), Naumburg m. S.
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